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Jm Verlage der Süddeutſchen Verlagsanſtalt, G. m.b. S.

in München, ſeuſtraße 18, erſcheint:

„Volkskunſt und Volkskunde“

Monatsſchrift, herausgegeben vom Verein für Volkskunſt

und Volkskunde e. V. in München.

(Eigentum des Vereins.)

Erſcheint jährlich 12mal im jeweiligen Umfang von

mindeſtens 8 Seiten Tept mitÄ Abbildungen.

Die Mitglieder des Vereins für Volkskunſt und Volks

kunde e. V. in München (Mitgliederbeitrag in München

3.50 Mark, außerhalb 250 Mark) erhalten die Monatsſchrift

unentgeltlich und poſtfrei zugeſendet. Abonnementspreis

bei Bezug durch den Buchhandel oder durch die Poſt

jährlich 4 Mark. Einzelnummern ſoweit vorrätig 50 Pfg.

In unserem Uerlage ist erschienen und durch jede Buchhand

lung, sowie durch uns gegen IMk. 1,10 franko zu beziehen:

Pracht-Kalender
Bayerischer und Schwäbischer Kunst.

Herausgegeben von KDrof. Dr. J. Schlecht.

1. Jahrgang: 1904. KOreis Mk. 1.–

Jedem Bayern und jedem Kunst- u. Geschichtsfreund interessant.

Uornehmer Zimmerschmuck. Glänzendste Husstattung

Gesellschaft für christliche Kunst,

München, Karlstrasse 6.

Die Redaktions-Kommiſſion

des Vereins beſteht aus den Serren:

Baurat b. Gräſſel, k. Bibliothekar Dr. A. Hartmann,

k. Regierungsrat G. Kahr, k. Profeſſor Dr. K. Reiſer,

k. Profeſſor G. v. Seidl, Domkapitular Dr. Sr. Ant.

Specht, k. Profeſſor A. Thierſch, k. Profeſſor H. Wadere,

k. Oberamtsrichter a. D. Sr. Weber, ſämtliche in

München. – Vorſitzender der Redaktions-Kommiſſion:

Baurat H. Gräſſel. – Schriftleitung: Sran3 5ell, Architekt,

1. Schriftführer des Vereins. – Sür den wiſſenſchaft

lichen Inhalt der Aufſätze tragen die Serren Verfaſſer

die Verantwortung.

(„von "OSS11 -

ein krentzelein“

Wer je „des Knaben Wunderhorn“ enttäuscht

aus der Hand legte, den bitte ich sich von

seinem Buchhändler diese neue Sammlung

= deutscher Volkslieder (1.80 M.) =

zur Ansicht vorlegen zu lassen. Die Mühe

ist nicht gross. Und einige werden eine

tiefe Freude an dem Buche haben. Bereits:

Fü11 rue S bis SechsteS TaR 11 - e 11d.

U Karl Robert Langewiesche, Disse'dorf.

Dresdner Spielzeug
eine Sammluug künſtleriſcher Spielſachen nach Entwürfen deutſcher Künſtler

Herausgegeben und zu beziehen von den

Handwerkskunſt Dresden,

und Märchenbücher - Illuſtratoren.

Dresdner Werkſtätten für

Proſpekt koſtenfrei. Katalog 30 Pfg. oder zu haben

in allen besseren Spielwarengeschäften.

Blaſewitzerſtraße 17.
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Höchſte

Leiſtung!

Niedrigſter

Preis!

Rodenstocks neuer lichtstarker Universal-Hnastigmat

66

Patente im In- und Huslande MAG0NAL
angemeldet. 99

F: G

D. R. P. angemeldet und

Wortſchutz.

Verkittetes

Syſtem!

Gänzlich frei von ſtörenden

Blenden- oder Licht

fl&OR&n,

wie solche bei dialytischen

Konstruktionen auf

treten.

Serie I.

Vorzüglich geeignet für alle Zweige der Momentphotographie, FOorträts, Gruppen, Jnterieurs,

Landschafts-, Hrchitektur- und kunstgewerbliche Hufnahmen, Reproduktion, FDrojektion und Ver

grösserungen, sowie als positives Element eines telephotographischen Systems.

Preiſe der neuen Universal-Hnastigmate „IMAGONAL“ im Huszug:

- - - - - - - - 12 15 18 21 24Brennweite . CII1 -

Randscharf ausgezeichnetes Plattenformat 9 × 12 11 × 15 13 x 18 15 × 21 18 × 24

Preis . . . . . . . . . . M Irk 60.– 70.– 78.– 95.– 125.–

Uerlangen Sie ausführliche Prospekte und Preislisten von uns direkt gratis und franko, oder von dem Händler.

Optiſche Hnstalt S. Rodenſtock, IIlünchen, Iſartalstr. 41.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten, mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

II. Jahrgang. Nr. 12. Dezember 1904. Inhalt: Bauernkalender vom Jahre 1548. – Die Weihnachts

krippe von Dr. Gg. Hager. – Vereins-Chronik. – Die Tätigkeit des Bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

auf dem Gebiete der Denkmalpflege und Pflege der heimiſchen Bauweiſe im Jahre 1904. Mitteilung.

Bauernkalender vom Jahre 1548 – Chriſtmo Chriſtmonat – Dezember.

Bild links: Tageslänge 8 Stunden; 31 Tage; fSimmelszeichen: Steinbock; Monatsbild: Schweinskopf mit Beil

(Schweineſchlachten). (1.) Advent. (4) Barbara (Kelch). (6.) Nikolaus (Buch mit 3 Broten). (8.) Mariä Empfängnis

(Maria und Taube [hl. Geiſt]). (13.) Lucia und Ghttilia. (19) Quatember (Siſch). (21.) St. Thomas (3 Singer und

NVunde). (25.) Chriſttag (Jeſukind im Korb). (26.) St. Stephanus (3 Steine). (27.) Joh. Evangeliſt (Kelch und

Schlange). (27.) Unſchuldige Kindlein.

Die Weihnachtskrippe.

Von Dr. Gg. Hager, f. Konſervator am Bayeriſchen

Nationalmuſeum in München.

Mit 16 Abbildungen.*)

s war am heiligen

Abend des Jahres

1827. Im dritten Stock

werk eines Hauſes auf dem Monte Pincio in

Rom rüſtete ein deutſcher Künſtler zu einer

ſchlichten Weihnachtsfeier. Er wollte den Abend

nicht im Lärme der Oſteria verbringen, ſondern

in häuslicher Stille, in Geſellſchaft einiger

Freunde und im Gedenken ſeiner Lieben in

* Anmerkung der Schriftleitung: Die Abbildungen

dieſes Aufſatzes ſind mit 2 Ausnahmen nach Originalen der

berühmten Krippenſammlung des k.bayer. Nationalmuſeums

in München hergeſtellt. Die Erlaubnis zur Reproduktion

hat uns die Firma Meiſenbach, Riffarth & Co. in München,

welche das alleinige Reproduktionsrecht beſitzt, in liebens

würdiger Weiſe erteilt.

der Ferne. Seine

Geldmittel waren be

ſchränkt, ſie erlaubten -

nur ein beſcheidenes T

Mahl von Brot, Käſe und Wein. Um

ſo reicher war er an Gemüt. Darum ließ er

es ſich nicht nehmen, zur Erhöhung der

Feier ſchnell ein Krippchen zu machen. Er

malte auf Papier eine Geburt Chriſti, ſtellte

ſie auf der Kommode auf und zündete

einige Kerzen davor an. Im Ofen brannte

ein behagliches Feuer. Weihnachtslieder

wurden geſungen. So blieb man bis gegen

Mitternacht beiſammen und träumte ſich

in wehmütiger Heiterkeit in die deutſche



Die Weihnachtskrippe.

Anbetung der hl. drei Könige. Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

Heimat zurück. Der Künſtler war Joſeph

Führich, der ſpätere Meiſter der chriſtlichen

Kunſt.

Mittlerweile bereitete man in einem an

dern Quartiere der ewigen Stadt eine prunk

volle Weihnachtsfeier vor. In der Kirche

S. Maria Maggiore, wo nach frommem

Glauben die Reſte der Krippe des Herrn

aufbewahrt werden, feierte der Papſt das

erſte heilige Amt des Weihnachtstages, um

geben von allem Pomp der Kirche und um

rauſcht von der lärmenden Neugierde des

Volkes und der Fremden. Auch Führich

und ſeine Freunde hatten nach ihrer häuslichen

Krippenfeier S. Maria Maggiore aufgeſucht.

Aber mit ihrem tief bewegten Gemüt fanden

ſie in dem geräuſchvollen feſtlichen Treiben

keine Befriedigung. Sie zogen es bald vor,

in eine Kloſterkirche zu gehen und einem ein

fachen Gottesdienſte in Ruhe und Sammlung

beizuwohnen. -

Führich ſelbſt hat in ſeinen Briefen aus

Italien dieſen römiſchen Weihnachtsabend

geſchildert.) Wenn Führich ſich den heiligen

Abend ohne Krippe nicht denken konnte, ſo

ſtand er zunächſt wohl unter dem Eindrucke

der Erinnerung an einen ſchönen Brauch im

elterlichen Hauſe. Sicher wirkte aber noch

eine tiefere Urſache mit. Ein Künſtler, deſſen

Phantaſie ſich ſo in die Natur und in die heilige

Geſchichte verſenkt wie Führich, fühlt ſich ge

drungen, am heiligen Abend das, was ihn im

Innerſten bewegt, auch im Bilde auszuſprechen.

Die ſinnfällige Darſtellung iſt nur der äußere

Ausdruck ſeines Denkens und Fühlens. Und

in der Tat hielt Führich an der Gewohnheit,

am Weihnachtsabend eine Krippe aufzurichten,

ſein ganzes Leben lang feſt.?)

Schauen wir vom römiſchen Weihnachts

abend Führichs im Laufe der Zeiten ſechs

Jahrhunderte zurück! Im Jahre 1223 ver

“) Joſeph von Führichs Briefe aus Italien an

ſeine Eltern 1827–1829, Freiburg i. Br. 1883,

S. 59 ff.

*) Joſeph Ritter von Führich. Ein Lebensbild

von Lukas Ritter von Führich. Die Graphiſchen Künſte.

Wien. Jahrg. VIII. (1886) 42, 51.
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anſtaltete Franziskus von Aſſiſi am heiligen

Abend eine Krippenfeier, die berühmt geworden

iſt. In Gottes freier Natur, im Dunkel

der Nacht und in der Einſamkeit des Waldes

führte Franziskus dem Volke eine wirkliche

Krippe mit lebenden Tieren vor, bei welcher

die Geburt des Herrn mit Amt und Predigt

gefeiert wurde. Die liturgiſche Feier und die

Predigt vor einem wirklichen Stalle in der

freien Landſchaft und in der ſtillen Nacht

ſollte die örtlichen und zeitlichen Umſtände

bei der Menſchwerdung Chriſti recht lebhaft

vor Augen ſtellen, damit die fromme Be

trachtung umſo tiefer das große Geheimnis

der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes er

faſſe. Die heiligen Perſonen ſelbſt, Maria,

Joſeph und das Jeſuskindlein, fehlten bei

dieſer Krippenfeier. Dadurch unterſchied ſie

ſich von den Weihnachtsſpielen in der Kirche,

die gewiß auch in Italien ſchon vor Fran

ziskus bekannt waren.

bilden – ſie ſtehen ſämtlich in einem innern

Zuſammenhang: ſie gründen in der Erfahrung,

daß das Bild viel nachhaltiger und unmittel

barer auf die Seele wirkt als das geſprochene

oder geleſene Wort. DieſerErfahrungsſatzaber

führt uns an den Ausgangspunkt der chriſtlichen

Kunſt zurück. In der Zeit der Kirchen

väter und das ganze Mittelalter hindurch

war es Grundſatz der Kirche, daß die Kunſt

nur den Zweck habe, die Gläubigen zu be

lehren und zu erbauen. So predigt Hiero

nymus und Gregor der Große, ſo auch

Durandus, der im 13. Jahrhundert in ſeinem

Rationale divinorum officiorum alles das,

was das Mittelalter über die Liturgie wußte

und empfand, am vollendetſten zuſammen

gefaßt hat. Und ſo äußert ſich noch im

15. Jahrhundert Abt Angelus Rumpler von

Vornbach. Immer wieder wird betont:

Was für den Gebildeten die Schrift, das

Franziskus hat ledig

lich die Szenerie ſolcher

Spiele herausgegriffen

und in völlig realiſtiſcher

Weiſe in der Natur ſelbſt

aufgeſucht. Das war

eine Neuerung ſo recht

aus dem Geiſte jenes

Mannes heraus, der vor

allem darnach ſtrebte, das

Leben und Leiden Jeſu

dem menſchlichen Emp

finden und dem menſch

lichen Gemüte näher zu

bringen.

Die kirchlichen Weih

nachtsſpiele, die Krippen

feier des hl. Franziskus,

die Krippe Führichs und

die zahlloſen Krippendar

ſtellungen in Kirche und

Haus, die ſeit Jahr

hunderten einen Beſtand

teil des Weihnachtsfeſtes

Die Anbetung der Hirten. Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.
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iſt für den, der nicht zu leſen verſteht, die

bildliche Darſtellung. Und ſtets weiſt man

darauf hin, daß das ſinnfällige Bild

ſich viel mehr einpräge als das Wort. Die

Literatur der altchriſtlichen Zeit und des

Mittelalters erkennt der Kunſt bloß eine

ethiſche Zweckbeſtimmung zu; ſie ſieht in der

Kunſt nur ein

Hilfsmittel

einerſeits für die

Erziehung und

Belehrung im

chriſtlichen

Glauben, ande

rerſeits für die

Erbauung und

Betrachtung.)

Auf dem

Boden ſolcher

Anſchauung

wurzeln auch

andere Zeremo

nien der katho

liſchen Liturgie.

So die Mit

führung eines

geſchnitzten

Palmeſels bei

der Prozeſſion

am Palmſonn

tag, die ſchon

in der Zeit des

hl. Ulrich von

Augsburg

(† 973) üblich

war, die Grab

legung und die

Auferſtehung,

die ebenfalls ſchon im zehnten Jahrhundert

beglaubigt ſind, die Himmelfahrt Chriſti durch

Emporziehen einer Figur in der Kirche, eine

Darſtellung, die von Johannes Boemus und

') Joſ. Sauer, Symbolik des Kirchengebäudes und

ſeiner Ausſtattung in der Auffaſſung des Mittelalters,

Freiburg i. Br. 1902, S. 278 ff.

Die Anbetung der Hirten im Stalle.

von Sebaſtian Franck in der Frühzeit des

ſechzehnten Jahrhunderts als allgemeiner

Brauch geſchildert wird, die Herabkunft der

Taube des heiligen Geiſtes vom Kirchenge

wölbe am Pfingſtfeſt.

Die Idee, die rührende Erzählung des

Evangeliums von der Menſchwerdung Chriſti

in ſinnfälligen

Figuren darzu

ſtellen und ſo

dem menſchli

chen Herzen

näher zu brin

gen, entſpricht

ſomit den älte

ſten kirchlichen

Kunſtanſchau

ungen. Die

chriſtliche Kunſt

des Abendlan

des ſtrebte im

Laufe ihrer Ent

wicklung über

dieſe Anſchau

Ungen hinaus,

ſie ſtrebte eige

nen Geſetzen des

künſtleriſchen

Schaffens zu.

In der Krippe

aber und in

anderen ähn

lichen Darſtel

lungen, die aufs

engſte mit der

Liturgie zuſam

menhängen, iſt

die alte kirch

liche Kunſtlehre bis in die Gegenwart lebendig

geblieben.

Anſchauungsunterricht und Hilfsmittel für

die Betrachtung – das ſind die Beweg

gründe, welche in uralten Zeiten zum Auf

kommen der Krippe führten und ihr trotz der

Geſchmackswandlungen ſtellenweiſe bis in die

Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.
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Gegenwart herein liebevolle Pflege ſicherten.

Wir ſtellen ſo gerne gerade die Geburt und

früheſte Kindheit Jeſu ſinnlich greifbar dar,

weil das Evangelium der Menſchwerdung

Chriſti den einfachen Menſchen am tiefſten

rührt. Geburt und Kindheit Jeſu ſind die

lieblichſten und anmutigſten Szenen aus der

Geſchichte des Heilandes, denen jedes frohe

Gemüt ein offenes Herz entgegen bringt. An

Weihnachten, dem ſchönſten Feſte des Kirchen

jahres, wird auch bei den Erwachſenen die

Erinnerung an die ſelige Kinderzeit wieder

lebendig. Dichtung und bildende Kunſt

haben miteinander gewetteifert, die heilige

Nacht mit ihren Schöpfungen zu verklären.

Das Volk hat mit ſeinem ganzen Denken

und Fühlen die Geburt des Heilandes um

faßt, es hat ſich mit eigener Anſchauung in

den geheimnisvollen Vorgang hineingelebt.

Zahllos ſind die Volkslieder und die volks

tümlichen Spiele, die in ſinnreicher und er

greifender Weiſe mit der heiligen Nacht ſich

beſchäftigen.

In mannigfaltigen Bräuchen wird das

frohe Feſt in den einzelnen Ländern gefeiert.

Am gemütvollſten aber wohl in jenen Ge

genden Deutſchlands, wo Chriſtbaum und

Krippe vereint am heiligen Abend das Zimmer

ſchmücken.

Ein Leſer, der den Brauch der Haus

krippe nicht kennt, mag mich hier vielleicht

mit der Frage unterbrechen: „Aber wie kann

ich im Zimmer eine Krippe machen? Wie

groß, aus welchem Material ſoll ſie ſein?

Wer gibt mir die Anleitung dazu?“ Da

rauf entgegne ich: „Hab nur keine Sorge!

Biſt du an Raum beſchränkt, ſo genügt

auch ein ganz kleines Plätzchen. Denn das

gehört eben mit zum Reizvollen der Krippe,

daß ſie ſich ganz und gar den Verhältniſſen

des Einzelnen anpaſſen läßt. Und was die

Anleitung betrifft, ſo kann dieſe in ein paar

Worten gegeben werden: Folge deiner eigenen

Phantaſie und deinem eigenen Geſtaltungs

drang, verſuche, ſelbſt ein Künſtler zu ſein!“

Die Hauptſache ſind ſtets die Figuren.

Die Art, wie die Figuren gemacht ſind,

kann ganz verſchieden ſein. Die Figuren

werden von Holz geſchnitzt oder aus einer

Maſſe (Gips, Ton, Wachs) geformt, ſie

werden auch nach Puppenart gemacht, mit

beweglichen Körperteilen, mit Köpfen von

Holz, Wachs oder Ton, mit Kleidern aus

wirklichem Stoff angetan. Stellt man an

die Figuren künſtleriſche Anforderungen, ſo

kommt bei geringer Größe, alſo bei einer

Figureñhöhe bis etwa zu 15 cm Höhe, wohl

nur die Herſtellung in Schnitzerei oder

Maſſe in Frage. Gekleidete Krippenfiguren

können erſt von einer gewiſſen Höhe an gut

geraten.

Zum wenigſten ſind es drei Figuren, die

man zur Krippe braucht: Maria, Joſeph

und das Jeſuskind. Haben wir nur dieſe

drei zur Verfügung, ſo ſtellen wir die Gruppe

am beſten unmittelbar unter den Chriſtbaum,

etwa auf das Moos, welches das Fußbrett

des Baumes verhüllt. Einige Schäfchen

werden dazu dienen, an die ländliche Idylle

der heiligen Familie am heiligen Abend zu

erinnern. Erlauben es die Mittel, ſo kommt

noch ein Stall mit Ochs und Eſel dazu;

dann die Hirten, die nach dem Vorbild der

hl. drei Könige vielfach auf die Dreizahl

beſchränkt werden. Engelchen, die oben am

Stalle ſchweben, runden das Bild ab. Je

nachdem der Raum es geſtattet, wird die

landſchaftliche Umgebung zugefügt. Soll die

Sache recht einfach und raſch gemacht wer

den, ſo genügt ſchon ein Wieſengrund, der

aus gepreßtem Moos hergeſtellt wird, rück

wärts und ſeitlich von natürlichen Sträuchern

eingefaßt. Am beſten eignen ſich Wach

holderſträucher. Will man mehr tun, ſo

baut man im Hintergrund oder ſeitlich einen

Hügel oder Berg auf aus Holzknörzen,

Wurzelholz, Baumrinde, deckt die hellen

Holzteile mit Moos zu und verteilt einige

ſchöne Steine zur Andeutung von Felſen.

Gerade die Verwendung von wirklichem
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Krippenfiguren mit Wachsköpfen aus der Pfarrkirche in Erding.

Von der hiſtoriſchen Ausſtellung Erding 1904.

Moos und wirklichen Sträuchern gibt der

Krippe einen hohen Reiz, ſie zaubert uns

wie der Chriſtbaum mitten im Winter ein

Stück Waldnatur in das Zimmer, ſie regt

die Einbildungskraft weit nachhaltiger an,

als wenn wir den Krippenberg etwa von

leimgetränkter und grün bemalter Leinwand

formen und künſtlich gemachte Sträucher oder

Bäume dazu ſtellen. Der Duft der friſchen

Sträucher erinnert zugleich daran, daß nach

dem Volksglauben die Natur in der heiligen

Nacht zu grünen und zu blühen begann.

Kann ſich die Krippe weiter ausdehnen,

ſo treten Szenen aus dem Volksleben hinzu,

in erſter Linie ländliche

Szenen aus dem Kreiſe

der Hirten und Bau

ern, dann aber auch

Szenen aus dem Trei

- ben der Bürger. Das

18. Jahrh.

Chriſtkind iſt ja inmitten der Menſchen

auf die Welt gekommen, mit ſeiner Geburt

iſt Heil und Freude widerfahren allen, die

eines guten Willens ſind. Einen gewiſſen

Vorzug genießen an der Krippe des Herrn

die Armen und Dürftigen; denn arme Hirten

waren es, denen zuerſt die frohe Botſchaft

geworden, ſchlichte, einfache Bauern waren

es, die zuerſt zu dem neugebornen Heiland

eilten. Den Hirten folgten die heiligen

drei Könige. Zur Krippe ſtrömt überhaupt

die ganze Welt, das Chriſtkind hat mit

ſeiner Liebe die ganze Menſchheit erleuchtet

und erwärmt. Der Gedanke, daß an jedem

Weihnachtsfeſte das Chriſtkind von neuem

zum Volke kommt und das Volk wiederum

zum Chriſtkind, hat in den geiſtlichen Schau

ſpielen, im kirchlichen Weihnachtsſpiel, ſeine

Ausgeſtaltung erfahren, er hat in der Kunſt

der Plaſtik und Malerei ſeine Spuren ein

gezeichnet, und er hat vor allem in der

Krippe zu ausgedehnten Darſtellungen aus

dem Volksleben, zu reichen Sittenbildern

geführt.

Das Sittenbild in der Krippe! Wenn

wir die Nachrichten überblicken, die wir

über die Krippendarſtellungen ſeit dem Mit

telalter finden, und wenn wir die Krippen
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muſtern, die aus

alter Zeit auf

uns gekommen

ſind, ſo werden

wir gerade in

der innigen

Verbindung

der Krippe mit

dem Volks

leben, mit dem

Sittenbild,das

gemütvolleMo

ment erblicken,

das dieſem

Kunſtzweige

einen ſo eigen-

artigen Reiz

verleiht. Was

iſt das aber anderes als die Art, in der die

alte niederländiſche und die altdeutſche Kunſt, ja

auch die alten italieniſchen Meiſter die Ge

ſchichte der Geburt Chriſti dargeſtellt haben?

Überſetzung der heiligen Vorgänge in die

eigene Zeit und in das eigene Volk – das

iſt das Geheimnis, auf dem der volkstüm

liche Charakter der alten Kunſt beruht. In

den ſpäteren Jahrhunderten wich die Kunſt

von dieſem Brauche vielfach ab. Ja man

fand ihn ſogar anſtößig. Als am Ausgang

des 18. Jahrhunderts der Sinn für die alte

deutſche Kunſt wieder erwachte, da mußten

die Vorkämpfer der Romantiker den Brauch

der alten Meiſter in Schutz nehmen. So

ſchreibt Wackenroder, der in ſeinen „Herzens

ergießungen eines kunſtliebenden Kloſterbruders“

in ſo warmer Weiſe für Nürnberg und ſeine

alten Meiſter eintritt, daß die Modernen

Albrecht Dürer, „ſo wie manchen andern

guten Mahler ſeines Jahrhunderts nicht ſchön

und edel nennen, weil ſie die Geſchichte aller

Völker, und wohl ſelbſt die geiſtlichen Hiſto

rien unſerer Religion in die Tracht ihrer

Zeiten kleiden.“ Mit trefflichen Worten ver

teidigt Wackenroder ſeine guten alten Meiſter.

„Allein ich denke dabey“, ſagt er, „wie doch

Figuren aus der Krippe der Urſulinerinnenkirche in Innsbruck.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in Munchen.

ein jeder Künſtler, der die Weſen vergangener

Jahrhunderte durch ſeine Bruſt gehen läßt,

ſie mit dem Geiſt und Athem ſeines Alters

beleben muß; und wie es doch billig und

natürlich iſt, daß die Schöpfungskraft des

Menſchen alles Fremde und Entfernte, und

alſo auch ſelbſt die himmliſchen Weſen, ſich

liebend nahe bringt, und in die wohlbekannten

und geliebten Formen ſeiner Welt und

ſeines Geſichtskreiſes hüllt.“)

Was Wackenroder vor mehr als hundert

Jahren zur Verteidigung unſeres Dürer

ſchrieb, das kann zugleich dazu dienen, das

Verſtändnis für die Krippe zu erſchließen –

ein ſchönes Zeugnis, wie die Krippe und die

alte, durchaus aus dem Volke geſchöpfte

Kunſt in ihren Wurzeln ſich berühren. In

der Krippe wird, wie in den alten volks

tümlichen Weihnachtsſpielen, „die heilige Ver

gangenheit zur

unmittelbarſten

Gegenwart“.

') (Wackenroder),

Herzensergießungen

eines kunſtliebenden

Kloſterbruders, Ber

lin 1797, S. 120.
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Verkündigung der Geburt Chriſti.

„Das Volk ſieht ſich ſelbſt in den Hirten

der heiligen Nacht,“) es überträgt gleich dem

wahren Künſtler die heiligen Vorgänge in

ſeine eigene Anſchauungsweiſe. Die genre

artige oder ſittenbildliche Auffaſſung in der

Krippe ergreift uns in der Tiefe der Seele.

Ahnlich iſt es mit den volkstümlichen Weih

nachtsliedern. Weſſen Herz würde nicht ge

rührt beim Leſen oder Hören der dem Vor

ſtellungskreiſe des Hirtenvolkes angepaßten

alten Lieder, wie ſie jetzt ſeit einem halben

Jahrhundert in vielen Publikationen der Ver

geſſenheit und dem Verſchollenſein entriſſen

ſind? So konnte nur dichten und ſingen,

wer die frohe Botſchaft der Geburt des Hei

landes ganz ſich zu eigen gemacht hatte.”)

Welch hohen Reiz die volkstümliche Auf

faſſung der bibliſchen Erzählung hat, das

haben viele von uns vor den Krippen, die ſie

da und dort in Kirche und Haus geſchaut

oder wohl gar ſelbſt aufgeſtellt haben, oft

mals empfunden; daß aber mit der volks

tümlichen Auffaſſung auch die Vollendung

“) K. Weinhold, Weihnacht-Spiele und Lieder aus Süd

deutſchland u. Schleſien, Neue Ausg. Wien 1875, S. 175.

*) Für Oberbayern hat das Material in vorzüglicher

Weiſe ſchon vor dreißig Jahren Auguſt Hartmann zu

ſammengeſtellt in der Abhandlung „Weihnachtslied und

-Spiele in Oberbayern“, Oberb. Archiv XXXIV (1874 bis

1875) 1–189. Vgl. auch desſelben Verfaſſers „Volks

ſchauſpiele“ 1 880.

Aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

in der Kunſt vereinbar

iſt, das haben wir erſt

durch die glänzende

Krippenſammlung in

dem glanzvollen Neu

baue des Bayeriſchen

Nationalmuſeums er

fahren. Ein Münche

7 ner Bürger, Max

- Schmederer, hat in

N jahrelangen Bemüh

ungen das beſte, was

ſich von alten Krippen

aus Bayern, Tirol

und Italien erhalten

hat, möglichſt vollſtändig geſammelt. Er

hat dieſe reiche Sammlung dem Bayeri

ſchen Nationalmuſeum zum Geſchenke gemacht

und er hat ſie zugleich in ausgedehnten

Räumen ſelbſt aufgeſtellt, aufgeſtellt in ſo

vollendeter Weiſe, daß die Schmedererſche

Krippenſammlung wie die Offenbarung einer

neuen Welt im Reiche der chriſtlichen Kunſt

wirkt. Die vielen Hunderte alter Krippen

figuren, die wir da in verſchiedenſter Technik

finden, zeigen, welchen Wert man früher auf

die künſtleriſche Qualität der Krippe legte,

ſie laſſen erkennen, daß man dieſen Werken

der Kleinplaſtik dieſelbe Sorgfalt widmete

wie den Werken der Großplaſtik. Zahlloſe

Schnitzer arbeiteten für die Krippe. Hervor

ragende Bildhauer hielten es nicht unter ihrer

Würde, für die kleine Welt der Krippen

tätig zu ſein. Architekten und Maler be

ſchäftigten ſich mit dem Entwurfe des ſzeniſchen

Apparates und mit dem Aufſtellen der Krippen.

Waren in Deutſchland die großen

Krippen vorzugsweiſe auf die Kirchen und

Klöſter beſchränkt, ſo hielten ſie in Italien,

vor allem in Neapel, mehr als anderwärts

im 17. und 18. Jahrhundert ihren Einzug

auch in die Paläſte und Häuſer. In Neapel

gab es Paläſte, wo in einer Flucht von

Zimmern Szenen an Szenen gereiht waren.

Der königliche Hof und der Adel fuhr zur
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Beſichtigung der Krippen,

oder, wie der Italiener ſagt,

Präſepien, wie zu einem

Schauſpiel. Das Volk

drängte ſich durch die Krip

pen der Paläſte, ähnlich

wie es beim Beſuch der

heiligen Gräber in der Kar

woche die Kirchen durch

flutete. Die Ordnung wurde

durch Militär aufrecht er

halten. Es gab im 18. Jahr

hundert in Neapel in Privat

beſitz Präſepien, deren Wert

auf 60 000 bis 80 000

Franken geſchätzt wurde. Ganz Neapel feierte

in den Präſepien ſeine Wiedergeburt, es be

ſchaute und bewunderte ſich in der kleinen

Welt der Krippen wie in einem Spiegel.

Das lebhafte Straßenleben mit all ſeinen

Details, das Treiben der Handwerker, das

Feilſchen und Kaufen auf dem Markte, das

fröhliche Leben in und vor der Oſteria, der

Zug der Landleute auf den Straßen der

Campagna, das Dolce far niente der Laz

zaroni, das ganze menſchliche Leben von der

Wiege bis zum Grabe – mit einem Worte,

alles, was da lebte in der ſchönen Gegend

von Napoli, war in der Krippe zu ſchauen,

vereint zu Ehren des neugeborenen Heilandes.

Und dabei waren dieſe Figuren von einer

täuſchenden Wahrheit der Erſcheinung und

einer künſtleriſchen Auffaſſung, die ihresgleichen

ſuchte.

Auch in den Krippen anderer Länder wurde

das Sittenbild eifrig gepflegt. Aber wohl

nirgends iſt in ſolchem Umfange und in ſolchem

Maße künſtleriſch Vollendetes geſchaffen worden

wie in Neapel. Selbſt Sizilien mit ſeinen

geſchnitzten und cachierten vorzüglichen Krippen

figuren kann ſich in dieſer Beziehung nicht

mit Neapel meſſen. Gewiß, der heilige Vor

gang tritt in der Überwucherung des Volks

lebens verhältnismäßig zurück, ja nahezu in

den Hintergrund; er gibt eigentlich nur den

Hirten aus einer Münchener Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Baner. Nationalmuſeums in München

Vorwand ab, der Erzählungs- und Schil

derungsluſt freien Lauf zu laſſen. Aber finden

wir nicht Ähnliches ſchon bei den nieder

ländiſchen Malern des 15. Jahrhunderts,

die ſich nicht genug tun konnten, in ſorgfältig

treuer Wiedergabe der Architektur, der Land

ſchaft und des Straßenlebens zu zeigen, wie

ſchön und luſtſam die weite Welt iſt? Vollendete

künſtleriſche Darſtellung hebt die Volksſzenen

der Krippen hinauf in das Gebiet des Jdealen.

Nur unkünſtleriſche Darſtellung iſt dem Ge

bildeten anſtößig. Freuen wir uns der treu

herzigen Art, wie die Krippe das geſamte

Volksleben in ihren Dienſt ſtellt ! Vergnügen

wir uns an der naiven Auffaſſung, die Hei

liges und Unheiliges nebeneinander ſtellt, die

auch vor dem Komiſchen und Humoriſtiſchen

nicht zurückſchreckt.

Wie in Neapel, ſo war auch in Rom

die Sitte, Krippen aufzurichten, im 17. und

18. Jahrhundert außerordentlich beliebt. In

beiden Städten herrſchte vielfach der Brauch,

die Krippenfiguren auf den flachen Dächern

der Häuſer aufzuſtellen und dabei die nächſte

Umgebung als architektoniſche Staffage und

den Blick in die Landſchaft als ſtimmungs

vollen Hintergrund zu benützen. Goethe be

richtet uns von dieſer Sitte in Neapel in

ſeiner Italieniſchen Reiſeunterm 27. Mai 1787.

Anſchaulicher und eingehender iſt die Schil
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Reich geſatteltes Pferd mit Soldat und Hund. Aus einer italieniſchen Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums iu München.

derung, welche Joſeph Führich in einem Briefe

an ſeine Eltern vom 16. März 1828 von

ſolchen Krippen in Rom entworfen hat. Er

legte dem Briefe die Skizze einer derartigen

Krippe bei und ſchrieb dazu: „Dieſes (d. i. die

Zeichnung) iſt nämlich der obere Theil eines

Hauſes, einestheils flach und ohne Bedeckung,

auf der einen Seite ein flaches Dach, auf

vier Säulen ruhend, im Sommer vor der

Sonne, im Winter vor Regen

zu ſchützen, aber auf allen Seiten

offen. Bei vielen Häuſern beſteht

dies auch bloß aus einer Wein

laube. Unter ihm iſt die Krippe

gebaut, nämlich bloß die Figuren.

Den Hintergrund dazu gibt die

Ausſicht ins Freie. So bilden

gewöhnlich auf der einen Seite

die nächſten Häuſer und Thürme

die Stadt Bethlehem und auf

der andern die Ausſicht nach den

Gebirgen die Landſchaft. Dieſe

Krippen machen einen ſehr hüb

ſchen Eindruck“.!) Wer erinnert

ſich da nicht an die ſchlichte, auf

vier Pfählen ruhende Hütte,

unter welcher auf italieniſchen

Bildern des 14. und 15., ja

ſogar noch des 16. Jahrhunderts

die Geburt Chriſti dargeſtellt

wird? Wahrſcheinlich iſt dieſe Hütte von

den Weihnachtsſpielen entlehnt. Und die

Sitte, die Laube auf dem Dache als Weih

nachtshütte zu verwenden, mag in Rom und

Neapel auf alte Anregung ſolcher Spiele und

Bilder zurückgehen.

*) Joſeph von Führichs Briefe aus Italien an

ſeine Eltern 1827–1829, Freiburg i. Br. 1883, S. 80.

(Schluß folgt.)

Vereins-Chronik.

Die Vereinsverſammlungen in München finden während

des kommenden Winterhalbjahres wieder alle 14 Tage an

den Samstagen im Kartenſaale des k. Hofbräuhauſes

ſtatt. Einladung hiezu erfolgt durch Poſtkarten. Dazwiſchen

werden auswärtige Verſammlungen mit Vorträgen ab

gehalten wie am 6. November in Freiſing und demnächſt

in Regensburg.

In der erſten Mitgliederverſammlung, Samstag

den 15. Oktober, berichtete zunächſt der erſte Vor

ſitzende k. Profeſſor A. Thierſch über die Tätigkeit des

Vereins während der Sommermonate. Dieſelbe war

eine ſehr umfangreiche. Neben den laufenden Geſchäften,

der ſorgfältigen Abfaſſung der Monatsſchrift und der

bereits mehrfach erwähnten Tätigkeit bei der Gewerbe

ausſtellung in Erding waren insbeſondere zahlreiche An

fragen auf dem Gebiete der Denkmalpflege und der Pflege

der heimiſchen Bauweiſe zu erledigen. Das heute bei

gegebene Verzeichnis gibt hierüber näheren Aufſchluß. Der

2. Vorſitzende Baurat Gräſſel erſtattete über das Ergebnis

der Erdinger Ausſtellung eingehenden Bericht und erſuchte,

die Meiſter des Gewerbevereins in Erding und damit die

dort angebahnte Volkskunſt bei jeder gegebenen Gelegenheit

durch Zuweiſung von Aufträgen unterſtützen zu wollen. Der

Schriftführer Architekt Zell teilte mit, daß die Zahl der

Vereinsmitglieder nunmehr 1800 betrage. So erfreulich

dieſer Mitgliederſtand wäre, ſo ſei derſelbe doch noch lange

nicht für eine Tätigkeit des Vereins in größerem Maß

ſtabe genügend, denn nur wenn unſerem Verein Tauſende

von Mitgliedern angehören werden, wird derſelbe eine

wirklich in das Volk eindringende, weiteren Kreiſen unſeres

bayeriſchen Volkes nutzbringende Tätigkeit entfalten können.

Insbeſondere iſt die bei dem vielen Stoffandrang wünſchens

werte Erweiterung der Monatsſchrift und die Herausgabe

von Sonderſchriften nur bei einer größeren Mitgliedſchaft
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durchführbar. Möge daher jedes der verehrten Vereins

mitglieder ſich ernſtlich vornehmen, alljährlich wenigſtens

noch ein weiteres Mitglied unſeren Beſtrebungen zuzuführen,

damit ſich die Mitgliederzahl vervielfältige. Anmeldungs

karten und Aufrufe ſtehen bei dem Schriftführer jederzeit

zur Verfügung.

Eine reiche Ausſtellung von reizenden Bleiſtiftſkizzen,

Aquarellen und photographiſchen Aufnahmen, gebracht von

den Herren Berndl, Gruber, Hartmann, Jum

m erspach, Lutz, Röthig und Veil ſowie Mit

teilungen der Herren Dr. Gröſchel, Kirchner und

J. Rank boten vielfache Anregungen. Zum Schluſſ:

ſprach Herr Bildhauer Stader namens der Verſammlung

der Vereinsvorſtandſchaft beifälligſt aufgenommene Dankes

worte aus für ihre reiche Tätigkeit. Erfreulich iſt der

lebhafte ſtets 150–200 Mitglieder umfaſſende Beſuch

unſerer Wochenverſammlungen und insbeſondere das

warme Intereſſe, welches auch ſeitens der Damen unſeren

Beſtrebungen entgegengebracht wird, denn eine Volks

kunſt muß zunächſt zu Hauſe im eigenen Heim beginnen

und dort ihren feſten Grund haben. H. Gr.

Sonntag, den 27. Oktober fand eine gemein

ſchaftliche Beſichtigung des in Aying bei Holzkirchen durch

Herrn Gendarmerie-Kommandant A. Dietl unter Beihilfe

des Herrn Architekt F. Zell in einem alten Bauernhauſe

eingerichteten Ortsmuſeums ſtatt. Dasſelbe enthält in

zwei Räumen nur aus der Gegend von Aying ſtammende

mit großem Verſtändnis geſammelte Gegenſtände bäuer

lichen Hausrats und iſt durchaus ſehenswert. –

Die Wochenverſammlung Samstag den 29. Ok

tober, brachte einen mit einerAusſtellung verbundenen hoch

intereſſanten Vortrag unſeresallverehrten Ausſchußmitgliedes

Herrn Hofrat Dr. Mar Höfler aus Bad Tölz

„Uber das Bretzelgebäck“, auf den wir demnächſt

ausführlich zurückkommen. Die Mitteilungen des Redners

fanden lebhafteſten Beifall. – Einen der Programm

punkte unſeres Vereins bildet die Pflege des Volks

liedes. Neben vielen anderen ſchönen Gebräuchen iſt

hedauerlicherweiſe im Laufe des 19. Jahrhunderts auch

das Volkslied immer mehr in Verfall und Vergeſſenheit

geraten – ein betrübendes Zeichen der Zeit! Ver

ſchiedene Verſuche der Vereinsvorſtandſchaft auf Wieder

belebung innerhalb des Vereins ſchlugen bisher fehl. Der

leider faſt überall anzutreffende Hang nach konzertmäßigem

Vortrag wirft ſehr hinderlich. Vielleicht haben die nun

mehr im Verein mit der verehrl. Lehrerſchaft unternommenen

Schritte mehr Erfolg. In einer von Baurat Gräſſel

am 18. Oktober veranlaßten Beſprechung, zu welcher

erſchienen waren die Herren Privatdozent Dr. Kroyer, Lehrer

Peslmüller, Bildhauer Stader, Lehrer Joſ. Weiß, ſowie

die Mitglieder der Vorſtandſchaft Gräſſel, Dr. Gröſchel,

Dr. Hartmann und Kahr, wurde nach eingehenden Er

örterungen beſchloſſen, zunächſt unter Berückſichtigung der

bereits vorhandenen Sammlungen ein billiges ſorgfältig

zuſammengeſtelltes Volksliederbüchlein für die Vereins

mitglieder herauszugeben, um zunächſt das Volkslied inner

halb unſeres Vereines heimiſch zu machen. Allmählich

ſollen dann weitere Kreiſe für die Sache intereſſiert und

die Beſtrebungen in die Volksſchule, auf das Land, ſowie

in die Reihen der Soldaten zu tragen verſucht werden.

Es wurde ferner angeregt, Schritte zu tun, daß, ähnlich

wie in Dresden, neben dem Geſang des Volksliedes in

den Schulſtunden noch allwöchentlich freiwillige Geſangs

übungen ſtattfinden. Arbeiter und Lehrlinge, für welche

zurzeit faſt gar keine Gelegenheit zur Pflege volkstümlichen

Geſanges gegeben iſt, ſollten durch Veranſtaltung von

Abendkurſen herangezogen werden. – Uber die Art des

Vortrages des Volksliedes waren die Meinungen zunächſt

geteilt; es fand der mehrſtimmige, der einſtimmige, der

einſtimmige mit Lautenbegleitung und der einſtimmige Ge

ſang mit Beteiligung der geſamten Anweſenden durch

Wiederholung der Schlußſtrophen u. dgl. Befürwortung. Es

wurde beſchloſſen, zunächſt jede der verſchiedenen Vor

tragsarten zur Geltung kommen zu laſſen.

In der Verſammlung am 29. Oktober hatten auf die

freundliche Vermittlung des Herrn Bildhauer Stader in

liebenswürdigſter Weiſe den Geſang von Volksliedern

übernommen die Herren: Oberbuchhalter Wolf, Prokuriſt

Wittmann, k. Adjunkt Hopfner und Zahnarzt Berger,

ſämtlich Mitglieder des rühmlichſt bekannten Geſangvereins

„Neu-Bavaria“ in München. Die Herren brachten zum

Vortrag: 1. „Braun Maidelein“, Volkslied aus

dem 16. Jahrhundert, bearbeitet von Hugo Jünget;

2. „Sandmännchen“, altes niederrheiniſches Volks

lied; 3. „Lebe wohl“ und 4. „Abſchied“, zwei

ſchwäbiſche Volkslieder von Silcher; 5. „Alt nieder -

ländiſches Volkslied“, auf einem Rembrandtſchen

Kupferſtich aufgefunden und bearbeitet von E. Kremſer;

6 „Zwa Sternd lan“, Volkslied aus Kärnthen,

von E. Kremſer, und als Zugabe 7. „Heute ſcheid'

ich“ von Iſenwand. Rauſchender Beifall folgte ſtets

den innigen zu Herz und Gemüt ſprechenden Darbietungen

der trefflich geſchulten Sänger. Wie groß iſt doch der

Zauber eines ſolchen einfachen Volksliedes gegenüber allen

heutzutage ſo in Aufnahme gekommenen Operettenmelodien!

– Mit herzlichen Dankesworten ſchloß der Vorſitzende

die ſtark überfüllte Verſammlung. H. Gr.

Verſammlung in Freiſing. Einer freundlichen

Einladung der Stadt Freiſing Folge leiſtend vereinigten

ſich Sonntag, den 6. November eine Anzahl

Münchener Vereinsangehöriger, um unſeren zahlreichen

Mitgliedern in Freiſing wie der geſamten Freiſinger

Bürgerſchaft die Beſtrebungen und Ziele des Vereins zur

Hebung des heimiſchen Handwerks und zur Pflege der

heimiſchen Bauweiſe in Wort und Bild vor Augen zu

führen. Im Saale der Aktienbrauerei verſammelte ſich

abends 8 Uhr eine wohl an 250 reichende Zahl von

Herren und Damen, an der Spitze Herr rechtsk. Bürger

meiſter Birner, Herr k. Bezirksarzt Dr. Henkel, Herr

k. Profeſſor Dr. Schlecht, Herr Kommerzienrat Datterer,

Profeſſoren der Akademie Weihenſtephan und der zahlreichen

Freiſinger Bildungsanſtalten, Bürger und Gewerbetreibende.

Der 1. Vorſitzende unſeres Vereins, Profeſſor Aug.

Thierſch, eröffnete die Verſammlung und dankte für

die liebenswürdige Einladung, erwähnte die nun durch

ganz Deutſchland gehende Bewegung zum Schutze der
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Heimat, zur Erhaltung der Ueberlieferungen von heimiſcher

Art und Sitte, zur Erhaltung des Charakters der einzelnen

Städte, Dörfer und Landſchaften. Der Bayeriſche Verein

für Volkskunſt und Volkskunde wolle innerhalb Bayerns

dieſe Kulturarbeit übernehmen, auf jene edlen Güter des

Volkes hinweiſen und durch Vereinigung möglichſt vieler

Gleichgeſinnter ſie nach Kräften ſchützen. Er wolle auf

der Grundlage der Ueberlieferungen das in den kleinen

Städten heimiſche Handwerk zu heben ſuchen im Sinne

örtlicher Volkskunſt. – Hierauf ergriff ſtädt. Baurat

H. Gräſſel das Wort, um in eingehendem Vortrage

die Urſachen unſerer heutigen unkünſtleriſchen Zeit darzu

legen und hieran anſchließend zu erörtern, was die Be

hörden, die Stadtvertretungen, das Handwerk und ins

beſondere jeder Einzelne beitragen könne, um wieder zu

einer im Volke wurzelnden Kunſtepoche zu gelangen, wie

ſie bei uns in Bayern bis zum Beginne des 19. Jahr

hunderts vorhanden geweſen ſei. Er gab ſodann zahl

reiche Winke, wie die Handwerker gegenüber dem Groß

betriebe, den Abzahlungsgeſchäften und der Fabrikware

aufkommen könnten, und reihte hieran unter Hinweis auf

die aus der Stadt Freiſing zuſammengebrachten aus

geſtellten Gegenſtände früherer Hauseinrichtung, auf zahl

reich ausgehängte Abbildungen und Muſter eine eingehende

Schilderung, wie das einfache Bürgerheim in kleinen

Städten und auf dem Lande zu geſtalten ſei. Beſteller

und Handwerker müßten zuſammenwirken! Zu Hauſe

im eigenen Heim müſſe eine wirkliche Volkskunſt beginnen,

und fein Gegenſtand zu klein und zu unbedeutend erachtet

werden, um nicht hieran neben dem Zweckmäßigen auch

den Sinn für das Schöne zu pflegen! Architekt F. Zell

führte ſodann in einer Reihe von Lichtbildern durch Bei

ſpiel und Gegenbeiſpiel die großen Unterſchiede vor Augen,

welche zwiſchen der früheren und der Bauweiſe unſerer

heutigen unkünſtleriſchen Zeit beſtehe, wie rein äußerlich

und gedankenlos koſtſpielige ſchablonenhafte Geſimſe und

Verzierungen angebracht würden, während nebenan die

leider immer mehr verſchwindenden Beiſpiele aus früherer

Zeit die deutlichſten leider unbeachtet bleibenden Finger

zeige bieten, wie entſprechend den heimiſchen Anforde

rungen und mit Rückſicht auf Lage, Klima, Zweck und

Materialien gebaut werden ſollte. Es war intereſſant

zu ſehen, wie bei dieſen direkten Gegenüberſtellungen

durch Ausrufe der Verwunderung der geſunde natürliche

Sinn zu elementarem Durchbruch kam. Erfreulicherweiſe

konnte hierbei auch von zweckmäßigen und ſchönen Neu

bauten Freiſings heimiſcher Art berichtet werden.

Beide Vorträge fanden reichen Beifall. In den

Pauſen erfreute der Bürgergeſangverein die Anweſenden

durch den Vortrag hübſcher Volkslieder. Herr f. Bau

amt saſſeſſor Blumentritt erläuterte ſodann die

ausgeſtellten Pläne zu dem von ihm entworfenen, in der

Ausführung begriffenen Rathausneubau Freiſings, während

Herr f. Direfionsrat Dr. Gröſchel in einem bei

fälligſt aufgenommenen Hoch der zahlreich anweſenden

Damen gedachte. Schließlich dankte Herr Bürger

meiſt er Birnerin herzlichen Worten dem Bayer. Verein

für Volfsfunſt und Volkskunde für ſeine ſo intereſſanten

Darbietungen und gab die Verſicherung, daß er ſeinerſeits

ſtets im Sinne der heutigen Ausführungen wirken werde.

So verlief die Verſammlung in Freiſing in jeder

Beziehung anregend und wird bei allen die ſchönſten

Erinnerungen zurücklaſſen. Auch an dieſer Stelle ſei

allen beteiligten Freiſinger Herren, insbeſondere Herrn

rechtsf. Bürgermeiſter Birner und Herrn k. Bezirksarzt

Dr. Henkel für die freundliche Aufnahme und Unterſtützung

der herzlichſte Dank des Vereins dargebracht. H. Gr.

Die den Kartenſaal des k. Hofbräuhauſes bis auf

das letzte Plätzchen füllende Mitgliederverſammlung

am Samstag den 12. November wurde eröffnet

durch den Vortrag des Volksliederzyklus „Der

Liebe Luſt und Leid“, geſungen von unſerem Mit

gliede Herrn Lehrer und f. Hoffapellſänger Joſef

Peslmüller in München, mit der Gitarre begleitet

von Herrn Lehrer Reitmeier. Die einzelnen Lieder

waren folgende: 1. Wers Lieben erdacht, 2. Liebes

ſcherz, 3. Zwei Königskinder, 4. Der König in Thule,

5. 's Neſterl, 6. Schwäbiſches Trutzlied. Dieſelben ſind

ſämtlich entnommen der von unſerem Mitgliede, Herrn

Friedrich Grell Direktor der ſtädt. Zentralſingſchule in

München herausgegebenen Sammlung „44 deutſche

Volkslieder“. Welche Freude Herr Lehrer Peslmüller

allen anweſenden Herren und Damen durch dieſe Lieder

wie durch den ausgezeichneten Vortrag derſelben bereitete,

ließ der Beifallsſturm erkennen, der ſich am Schluſſe

ſeiner Vorträge erhob. Möchte uns bald wieder ſolcher

Genuß geboten werden! Bei den letzten beiden Liedern

(5 und 6) fand zum erſtenmal eine aktive Beteiligung

der Verſammlung ſtatt durch Wiederholung der Schluß

verſe. Allſeits wurde wieder betont, welch köſtlichen und

reichen leider viel zu ſehr in Vergeſſenheit geratenen

Schatz wir doch an unſeren deutſchen Volksliedern beſitzen.

Im zweiten Teil des Vereinsabends lenkte Herr

Joſef Stützer, k. Inſpektor bei der Generaldirektion

der Staatseiſenbahnen, durch ſeinen von vielen prächtigen

Lichtbildern begleiteten Vortrag „Über die größten

und älteſten Bäume in Bayern“ die Aufmerk

ſamkeit der Verſammlung auf ein leider ebenfalls vielfach

unter der Mißachtung und dem Unverſtand weiterer Kreiſe

leidendes Gebiet, d. i. dem der Naturdenkmäler unſerer

Heimat*). Wie könnten viele „Verſchönerungsvereine“

hier eintreten und die ſchon vorhandenen Naturſchön

heiten wenigſtens ſchützen, aber leider anſtatt an die

Heimat zu denken und an alles das, was ſchon den Vor

fahren lieb und teuer war, gehen dieſelben vielfach darauf

aus, die Heimat zu verderben, dadurch, daß ſie alles

recht „großſtädtiſch“ zu machen ſuchen! – Was den

ausgezeichneten Vortrag noch beſonders intereſſant geſtaltete,

war die Mitteilung der zahlreichen Sagen und Geſchichten,

welche ſich an viele dieſer Baumrieſen im Volke knüpfen.

Gerade auch in dieſer Hinſicht ſind derartige Naturdenk

mäler des beſonderen Schutzes wert. Reichſter Beifall

lohnte die Ausführungen des Herrn Vortragenden.

H. Gr.

*) Die verdienſtvollen photograph. Aufnahmen des Herrn Inſpektors

Stützer der größten und älteſten Bäume Bayerns ſind auch im Buchhandel

erſchienen.
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2. Der Sonderausſchuß für Denkmalpflege beſteht aus den Herren: f. Direktionsrat Architekt

Dr. Gröſchel, Architekt Steinlein und ſtädt. Ingenieur Zeit ler. (Zu den Sitzungen werden je nach

Bedarf weitere Herren zugezogen.) – Vorſitzender: k. Direktionsrat Dr. Gröſchel.

Ort Betreff Erledigung durch den Verein

Amberg

Bruck b. M. .

Kallmünz

Kolbermo or .

Nabburg .

Neu m a rft i. O.

Pfarrfirchen

Roſenheim

Tutzing

Vohburg .

Weiboldshauſen

Weiden

Weiſendorf i. Oberfr. .

Mitteilung.

Erhaltung der Stadtmauern

und Tore

Errichtung eines Krieger

denkmals

Führung eines Kamins der

Poſtlokalitäten durch den

Rathausſaal.

Errichtung eines Denkmals

für König Ludwig II.

Erhaltung der Stadttore

Wiederherſtellung des Rat

hauſes

Errichtung eines Krieger

denkmals

Errichtung eines Kriegerdenf

mals auf dem Schloßberg

Erratiſcher Block

Errichtung eines Krieger

denfmals

Reſtaurierung der proteſt.

Kirche

Echaltung eines Stadttores

Wiederherſtellung der Kirche

Es wurden photographiſche Aufnahmen veranlaßt

und eine Beſprechung in der Vereinszeitſchrift ver

öffentlicht.

Beſichtigung des Denkmalplatzes und Rückſprache

mit den beteiligten Herren.

Wurden Vorſchläge zur Vermeidung von Schädi

gungen gemacht und die f. Direktion der Poſten und

Telegraphen um Abhilfe erſucht.

Ein fachkundiges Vereinsmitglied nahm Einſicht an

Ort und Stelle und erteilte Rat und Auskunft.

Photographiſche Aufnahmen und Beſprechung in

der Vereinszeitſchrift.

Der Stadtgemeinde wurde ein fachkundiges Vereins

mitglied zur Projektierung und Leitung der Arbeiten

empfohlen.

Wurden dem Komitee einige bewährte Kräfte des

Vereins zur Einleitung entſprechender Verhandlungen

benannt.

Gutachten abgegeben und geeigneteren Platz zur Auf

ſtellung bezeichnet.

Geſuch an die einſchlägige Behörde zur Erhaltung

desſelben.

Gutachten abgegeben über die zweckmäßigſte Ein

leitung der Ausführung.

Zwei Mitglieder des Vereins nahmen Einſicht an

Ort und Stelle und erteilten Auskunft über die zweck

mäßigſte Art der Arbeitsdurchführung.

Photographiſche Aufnahme und Beſprechung in der

Vereinszeitſchrift nebſt Vorſchlägen für die Regelung

des Verkehrs.

Wurden von einem fachkundigen Vereinsmitgliede

Pläne hiezu ausgearbeitet und überſendet.

Eine Anzahl Bauern eine s Ortes im Bezirfsamt Donauwörth be ab

ſichtigen auf einer Wieſe eine Feldf apelle von ungefähr 35 qm Grundfläche zu erbauen

und haben den Bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde um einen geeigneten

Plan hie für er ſucht. Wir bringen dieſes Erſuchen hie mit allen unſeren v er ehrlichen fach

fundigen Mitgliedern zur Kenntnis mit der Bitte, bezügliche, leider unentgeltlich zu

fertigende, Plan ſf izzen bis 1. Januar 1905 gefälligſt bei der Vorſtandſchaft (Heuſtraße 18

in München) einreichen zu wollen. Die Kapelle ſoll in einfach ſchlichten Formen heimiſcher

Art und gut in die Landſchaft paſſend entworfen werden. Vor zu legen wären: Grundriß,

Querſchnitt, zwei Anſichten, Maßſtab 1:100, ſo wie eine perſpektiviſche Darſtellung. Die

beſten Arbeiten werden in der Vereinszeitſchrift veröffentlicht und zur Ausführung

empfohlen. Die Beurteilung haben übernommen die Herren: Handl, Jummerspach,

Joſ. Rank, G. v. Seidl, A. Thierſch und Zell.

Schriftleitung und preſgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.



Die Tätigkeit des Bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde auf dem Gebiete der Denkmalpflege c. 117

Die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde auf dem Gebiete

der Denkmalpflege und Pflege der heimiſchen Bauweiſe im Jahre 1904.

1. Der Sonderausſchuß für die Pflege heimiſcher Bauweiſe beſteht aus den Herren: ſtädt.

Baurat Gräſſel, k. Hofoberbaurat Handl, f. Profeſſor Jumm erspach, Architekt Joſ. Rank, f. Pro

feſſor G. v. Seidl, f. Profeſſor A. Thierſch und Architekt Zell. – Vorſitzender: f. Hofoberbaurat Handl.

Aibling

Bad Steben

Donauwörth

Feuchtwangen .

Garmiſch.

Gerſthofen .

Hinde lang

Kaufbeuren

Lechhauſen .

Miesbach

Miesbach

Pferſee

Schlierſee

Schlierſee

S on thofen

Betreff

Umbau des „Zehetmaier“

hauſes

Erbauung einer neuen pro

teſtant. Kirche

Reſtaurierung eines Privat

hauſes

Wiederherſtellung einesFach

werfshauſes

Pflege der heimiſchen Bau

weiſe

Erbauung eines Leichen

hauſes

Bahnhofneubau für die

Lofalbahn

Aufſtellung eines Telephon

ſtänders aufdem Rathauſe

Baulinien für die Geſamt

erweiterung der Stadt

Wohnhausumbau am Marft

Projekt für die neue pro

teſtant. Kirche

Neue Bauquartiere

Erbauung eines Landhauſes

Erbauung zweier Landhäuſer

Schutz der heimiſchen Bau

weiſe

Erledigung durch den Verein

Nachſicht an Ort und Stelle durch ein fachkundiges

Vereinsmitglied und Plan zur möglichſten Schonung

des Beſtehenden ausgearbeitet.

Rat und Ausfunft erteilt.

Wurden Ratſchläge erteilt.

Wurden dem f. Bezirksamte Gutachten und Vor

ſchläge überſendet.

Dem f. Bezirksamte wurde ein Entwurf für orts

polizeiliche Vorſchriften zum Schutze der heimiſchen

Bauweiſe nebſt erläuterndem Gutachten übergeben.

Das vom f. Bezirksamte Augsburg eingeſendete

Projekt wurde von einem Vereinsmitgliede entſprechend

umgearbeitet und mit Erläuterungen für die Ausführung

verſehen.

Ausarbeitung eines vollſtändigen Entwurfes in

heimiſcher Bauweiſe durch ein Vereinsmitglied und

Uberſendung an die Gemeinde.

Wurden Vorſchläge abgegeben.

Vollſtändiger Bebauungsplan im Benehmen mit

den einſchlägigen Behörden durch ein Vereinsmitglied

ausgearbeitet.

Dem f. Bezirksamte Gutachten und Skizze über

ſendet.

Dem Kirchenbaukomitee Ratſchläge erteilt.

Wurde vollſtändiger Bebauungsplan im Benehmen

mit den einſchlägigen Behörden durch ein Vereinsmit

glied ausgearbeitet.

Dem f. Bezirksamte Miesbach umgearbeitete Pläne

und Gutachten übergeben.

Die Pläne wurden durch ein Vereinsmitglied um

gearbeitet und neue Projektſkizze in heimiſcher Bauweiſe

dem f. Bezirksamte Miesbach überſendet.

Vorſchlag für eine bezügliche ortspolizeiliche Vor

ſchrift dem f. Bezirksamte überſendet.
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Die Weihnachtskrippe.

Von Dr. Gg. Hager, f. Konſervator am Bayeriſchen Nationalmuſeum in München. Mit 16 Abbildungen.

(Schluß.)

G iſt intereſſant, die Entwicklung der

Krippe durch die Jahrhunderte zu ver

folgen. Wir finden da die engſten Be

ziehungen zur Entwicklung der chriſtlichen

Kunſt; wir beobachten aber auch, wie die

Krippe vielfach ältere Züge feſthält, die in

der Malerei und Plaſtik längſt aufgegeben

ſind. Gerade in dem Feſthalten älterer künſt

leriſcher Eigenarten verrät ſich der echt volks

tümliche Charakter der Weihnachtskrippe. Ich

nenne z. B. die uns heute komiſch berührende

Sitte, eine Reihe von Epiſoden in der Krippe

zugleich nebeneinander darzuſtellen, ein Brauch,

der von den Malern und Bildſchnitzern im

15. Jahrhundert vielfach geübt wurde. Ge

hört doch eines der ſchönſten mittelalterlichen

Gemälde, die ſieben Freuden der hl. Maria

von Memling in der alten Pinakothek in

München, zu dieſen Epiſodenbildern.

Jch will hier nicht die Entwicklung der

Krippe im Laufe der Jahrhunderte aus

einanderſetzen. Ich habe das an anderem

Orte verſucht.") Nur einiges möchte ich

herausgreifen und daran dann neue Nach

) Gg. Hager, Die Weihnachtskrippe. Ein Bei

trag zur Volkskunde und Kunſtgeſchichte, München 1902.

richten über bayeriſche Krippen reihen, die

mir in den letzten Jahren bekannt geworden

ſind.

Die früheſten Hinweiſe auf Krippen ſind

mit den kirchlichen Weihnachtsſpielen ver

knüpft, die in erhaltenen Beiſpielen zwar

nur bis ins 11. Jahrhundert zurückverfolgt

werden können, in Wirklichkeit aber jeden

falls in das erſte Jahrtauſend zurückgehen.

Eine Nachricht, welche unabhängig von einem

Weihnachtsſpiel über eine Krippe Kunde gibt,

weiß ich erſt aus dem 15. Jahrhundert zu

nennen. Aus dem Jahre 1478 beſitzen wir

einen Vertrag, der mit den Meiſtern Pietro

und Giovanni Alamanno über Herſtellung

einer Krippe in einer Kapelle der Auguſtiner

eremitenkirche San Giovanni a Carbonara

in Neapel abgeſchloſſen wurde. In dem

Vertrage werden genau die Figuren aufge

zählt, welche geliefert werden ſollen, ſo außer

den drei heiligen Perſonen drei Hirten,

zwölf Schafe, zwei Hunde 2c. Ein Teil

dieſer Figuren iſt ſogar noch vorhanden.

Zweifellos ſind ſolche Krippen ohne Zuſammen

hang mit den Weihnachtsſpielen ſchon lange

vor dem 15. Jahrhundert in den Kirchen
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Anbetung der hl. drei Könige. Tyroler Krippe vom Jahre 1720.

Beſitzer: Ad. Lentner in München.

und Klöſtern aufgeſtellt worden. Für Bei

bringung beſtimmter Nachrichten aus dieſer

älteren Zeit (außerhalb der kirchlichen Schau

ſpiele) wäre die Krippenforſchung dankbar.

Vielleicht darf man Nachrichten in erſter

Linie aus dem Franziskanerorden und aus

dem Kreiſe der Myſtiker erhoffen. Die deutſchen

Myſtiker, die im 14. Jahrhundert einen großen

Einfluß auf die Gemüter übten, gingen vor

züglich aus dem Dominikanerorden hervor,

deſſen Hauptaufgabe das beſchauliche Leben

iſt. Die Myſtiker ſuchen die Vereinigung

mit Gott nicht mehr bloß mit dem Glauben

zu erfaſſen, ſondern durch innere Erfahrung

zu empfinden.“) Sie wollen die Heilsgeſchichte

innerlich miterleben. Die Bibliothek des

Bayeriſchen Nationalmuſeums verwahrt ein

geſchriebenes Gebetbüchlein aus dem Domini

kanerinnenkloſter zum hl. Grab in Bamberg

vom Jahre 1643, worin eine Kloſterfrau,

Maria Anna Junius, zum Zwecke der Be

trachtung vor dem im Kloſter bis Mariä

Lichtmeß aufgeſtellten Kripplein die Kindheit

Jeſu mit allen ihren Reizen, aber auch mit

all ihrer Not und Armut zu begreifen ſucht.

Sicher folgt das Gebetbüchlein einem ſchon

Jahrhunderte im Dominikanerorden einge

bürgerten Brauche. Das kann man z. B.

daraus ſchließen, daß die Schweſtern des

*) H. S. Denifle, Das geiſtliche Leben, Graz

1880, S. XIII.

Dominikanerinnenkloſters Töß bei Winter

thur im 14. Jahrhundert gewohnt waren,

„zur Adventzeit dem kommenden Chriſtkinde

das Bädlein herzurichten, das Bettlein zu

erſtellen und alles zuzubereiten, deſſen es auf

dieſer Welt entbehren mußte.“) Wenn die

Schweſtern in Töß Bett und Badewanne

herrichteten, ſo ſtellten ſie gewiß auch eine

Krippe mit Figuren auf.

Manche Gemälde des 14. Jahrhunderts

(z. B. von Giotto, Ambrogio Lorenzetti)

muten uns in Landſchaft und Architektur an,

als ob ſie in Erinnerung oder gar nach dem

Vorbilde von Krippendekorationen gemalt

wären. Andere haben zur Erklärung die

Bühnendekoration der geiſtlichen Schauſpiele

beigezogen.") Iſt meine Empfindung richtig,

ſo würde die Krippe in der Beigabe der

landſchaftlichen und architektoniſchen Um

gebung der Entwicklung der Malerei voraus

eilen. Die Sache verdient wohl weitere

Unterſuchung.

Die Wechſelbeziehung zwiſchen Krippe

und Malerei tritt uns auch in dem ſoge

nannten Krippenberg entgegen. Im 15. und

im 16. Jahrhundert bringen die Maler im

Hintergrund der Landſchaft mit Vorliebe

*) C. Greith, Die deutſche Myſtik im Prediger

Orden von 1250–1350, Freiburg i. Br. 1861, S. 420.

*) H. Thode, Giotto (Künſtler-Monographien),

Bielefeld und Leipzig 1899, S. 44.
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Volfsleben in einer Oſteria. Aus einer neapolitaniſchen Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

Berge an. Der Gebirgshintergrund iſt für

die Malerei dieſer Periode typiſch. Als man

die Landſchaft in den Kreis der maleriſchen

Darſtellung hereinzuziehen begann, da griff

man naturgemäß vor allem das Auffallende

an derſelben heraus, und das ſind die Er

höhungen und Berge. Die Verfolgung dieſer

Idee führte faſt zu einer Übertreibung des

plaſtiſchen Momentes der Landſchaft. Der

Sinn für die Schönheit der ebenen Land

ſchaft wuchs erſt, als die Beleuchtung und

Färbung, die Stimmung als die eigentliche

Seele der Natur mehr und mehr empfunden

wurde. Die primitive Vorſtellung der Land

ſchaft hat ſich bis heute in der Krippe er

halten: wer eine Krippe baut, wird den Berg

nicht vergeſſen. Daß in dem Krippenberg

wirklich ein altes Motiv fortlebt, erſehen wir

aus der Beſchreibung, welche ſich von der

Krippe des Kloſters Frauenchiemſee aus dem

Jahre 1627 erhalten hat. In Tirol iſt der

Begriff „Krippenberg“ ſo verbreitet, daß die

Bauern niedliche und ſchön bewachſene Hügel

und Berge ihres Landes mit Krippenbergen

vergleichen.")

Im 16. Jahrhundert ſteigert ſich die

Vorliebe für die Krippe. Es war die Zeit,

da das Wirklichkeitsbedürfnis der Renaiſſance

*) Ignaz V. Zingerle, Schildereien

Innsbruck 1877, S. 97.

aus Tirol,

häuſer, die Stadtmodelle beliebt wurden, die

Zeit, da in der Malerei das Sittenbild

ſelbſtändig zur Geltung kam. Die Weih

nachtsſpiele, die im Volkston gedichtet waren,

nahmen weſentlich zu.

Sehen wir von den Klöſtern ab und von

der Verbindung mit dem geiſtlichen Schau

ſpiel, ſo ſcheint in Altbayern die Sitte,

in den Pfarrkirchen Krippen mit größerem

ſzeniſchen Apparat aufzurichten, im 16. Jahr

hundert und zwar gegen Ende desſelben auf

getreten zu ſein. Der Brauch, die Geburt

des Herrn in einigen Figuren darzuſtellen,

hat wohl auch hier ſchon früher beſtanden.

Die älteſte Nachricht über eine ſolche Krippe

iſt mir bis jetzt aus Neuötting bekannt ge

worden. Pfarrer Leeb in Neuötting hat

kürzlich auf Grund einer Kirchenrechnung von

1603 das Leben und Treiben, wie es ſich

vor zweihundert Jahren in dem alten, viele

maleriſche Architekturbilder bietenden Inn

ſtädtchen abſpielte, in ſo lebendiger und friſcher

Weiſe geſchildert, daß wir mitten in die

damaligen Zeiten hineinverſetzt werden.“) Da

leſen wir in der treuherzigen und ſchlichten

Weiſe, in der unſere Altvordern die Rech

nungseinträge ſchrieben, auch folgenden Poſten:

„Mer ihme Stadtmaiſter (Zimmermeiſter)

vom Weihenächtskrippel auf und abzeſchlagen

*) F. 3. Leeb, Neuötting im Jahre 1603. Ge

ſchichtl. Studie, Neuötting 1903.
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ſambtainem knecht, jedem ain halbs taglohn

bezahlt, thuet 1 Schill. 7 Pfennig.“ Da

ſich in der nächſt älteren Pfarrkirchenrechnung

von 1577 nach freundlicher Mitteilung des

Neuöttinger Pfarrherrn ein ähnlicher Ein

trag noch nicht findet, ſo iſt wohl die An

nahme berechtigt, daß eine Krippe mit größerem

ſzeniſchen Apparat, deren Aufrichten Mühe

und Koſten verurſachte, erſt am Schluſſe des

16. Jahrhunderts in die Pfarrkirche von

Neuötting Einzug gehalten hat. Auch in

anderen alten Kirchenrechnungen aus dem

16. Jahrhundert, die mir ziemlich zahlreich

in die Hände gekommen ſind, habe ich bis

jetzt vergeblich nach Einträgen über Krippen

gefahndet. Vielleicht war einer der Leſer

glücklicher und hat dann die Liebenswürdig

keit, ſeine archivaliſchen Findlinge in dieſer

Zeitſchrift mitzuteilen.

In einer andern alten Innſtadt, die

ebenfalls durch reizvolle Architekturbilder außer

ordentlich anheimelnd iſt, in dem ſtattlichen

Waſſerburg, begegnen wir vom Jahre 1622

an in den Pfarrkirchenrechnungen (Stadt

archiv) einer Krippe. Sie wird anfangs

von einem Maler, Wolf Lechner, aufgerichtet.

Das iſt höchſt bezeichnend für die Wert

ſchätzung, die man dieſem volkstümlichen

Kunſtwerk entgegenbrachte. Später, z. B.

1669, beſorgt die Aufſtellung der Krippe der

Mesner.

Im 17. Jahrhundert fließen die Nach

richten über Krippen außerordentlich reichlich.

Mit Auszügen aus Kirchenrechnungen und

anderen Archivalien könnte man ein ganzes

Buch füllen. In Laufen an der Salzach

liefert z. B. der Bildhauer Wolf Weiſſen

khürchner 1645 „Khriplzeug“ für die Stifts

kirche, 1651 ſchnitzt ebenda der Bildhauer

Petzold „ein Marienbild zum Khrippl“.')

Für die Pfarrkirche von Zehntbechhofen in

Franken werden 1665 „ſieben Pfund 17

Pfennig für Krippenwaaren zu Weihnachten“

*) Die Kunſtdenkmale des Königreichs Bayern I,

º ( 66.

in Bamberg ausgegeben. Ebenda 1680

„fünf Pfund für die drei Könige aus dem

Morgenlande aufs Krippele“.) Bamberg,

das wir hier als Bezugsquelle für Krippenſachen

kennen lernen, birgt heute noch intereſſante

alte Krippen in ſeinen Kirchen.

Eine Reihe fortlaufender Krippennotizen

habe ich gelegentlich anderer Forſchungen aus

den Stiftskirchenrechnungen und Kapellen

rechnungen in Altötting (im Pfarrarchiv,

bezw. im Archiv der k. Kapellſtiftungs

adminiſtration) ausgezogen. Obwohl dieſe

Rechnungen bis in den Schluß des 15. Jahr

hunderts zurückreichen und ſchon frühe (1526)

des Palmeſels und der Urſtänd Chriſti nebſt

den dazu gehörenden zwei Engeln (für das

Himmelfahrtsfeſt) Erwähnung tun, begegnet

ein Hinweis auf eine Krippe doch erſt im

17. Jahrhundert. Die „ſilberne Weynacht

krippen“, welche ein Goldſchmied 1644 aus

beſſert, dürfte zwar nicht eine Krippe in unſerm

Sinne geweſen ſein. Aber vier Jahrzehnte

ſpäter beginnen die Rechnungen häufig von

einer „eigentlichen“ Krippe zu reden. 1676

macht der Schreiner Kaſpar Letſchauer „ain

Caſten zu dem Khrippel und zur behaltnuß

der Khrippelſachen“. Der Schreiner, ein

mehr oder minder zur Zunft der Künſtler

gehöriger Mann, galt damals in Altötting

überhaupt als die richtige Perſon, „das Kripl

aufzurichten und weg zu bringen“. (Vergl.

z. B. Stiftskirchenrechnung 1680). In der

Kapellenrechnung von 1689 leſen wir: „Mehr

Johann Lederer, Maller, von dem in der

Stüfft Khürchen aufgerichten neuen Khr ip

lein mit drey en Scenen, von under:

ſchidlichen farben gefaßt und abgemalt, zu

ſeinem verdienſt bezalt laut zetl 10 f. 24 Kr.“

1720 erhält der Schreiner Joſeph Notten

ſtainer „wegen machung eines neuen Stall

in das Khrippel“ und andern Arbeit 32 Kr.

1726 wird für die Stiftskirche eine Krippe

aus der Verlaſſenſchaft des Kuſtos Straße

*) Fritz Märklin, Ein fränkiſches Pfarrbuch, Bayer

laltd XV (1!)() ) S!).
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Anbetung der Hirten im Stalle. Neapolitaniſche Krippe.

Aus der Krippenſammlung des Bayer. Nationalmuſeums in München.

mayr erworben. 1744 ſtoßen wir auf den zu volge Scheins 1 f.“ Ein Beleg, daß

intereſſanten Eintrag: „Joſeph Dietrich Bildt in der Altöttinger Krippe, ähnlich wie z. B.

hauern zu Neuenötting vor 2 geſchnidtene Fi- in der Krippe von Iſareck aus der Zeit um

guren zum Krippl, nemblich Adam vnd Eva, 1680 (deren Reſte als Geſchenk des Rentiers
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Frz. S. Utz in das Bayeriſche Nationalmuſeum

kamen) oder in der alten Kloſterkrippe von

Polling (jetzt in St. Ulrich in Augsburg),

zum Hinweis auf die Erlöſungsbedürftigkeit

der Menſchen der Sündenfall dargeſtellt war.

Dies führt uns zu den typologiſchen Dar

ſtellungen, die, wie in der Kunſt überhaupt,

ſo auch in den Krippen beliebt waren. Der

Zuſammenhang mit den geiſtlichen Schau

ſpielen tritt in dieſer Szene ebenfalls zu Tage.

Im 18. Jahrhundert hatte ſich in Altötting

das Aufrichten der Krippe ſo eingelebt, daß,

wie anderwärts, nun der Mesner ſtatt des

Schreiners mit dem Aufſtellen betraut wurde.

1746 heißt es: „Dem Sebaſtian Lang

Meſſner Knecht wegen aufmachung vnd ab

brechung des Krippls in der Stift Kürchen,

anſtatt des vorhin gewöhnlichen 1 fl. 12 Kr.

nun mehro mit dem Beding, daß er alle

Notturften an mögln vnd wärenen Gſichtln,

auch ander erforderliche Clainigkheiten ſelbſt

beytrachten müſſe, 2 fl.“ Welch Hervor

ragendes im Boſſieren von Wachsköpfen für

die Krippen im 18. Jahrhundert geleiſtet

wurde, davon zeugen eine Reihe vorzüglicher

ſolcher Werke von der Hand des Elfenbein

ſchnitzers und Wachsboſſierers Johann Bapt.

Plöderl in Burghauſen (Schmederer'ſche

Krippenſammlung im Bayeriſchen National

muſeum).

Die Sitte, die Krippe mit friſchem Grün

zu ſchmücken, begegnet auch ſchon in den

Altöttinger Rechnungen. 1747 wird einge

getragen: „Um zu beriertem Krippel beyge

brachte Däx gipfeln hat man bezalt 15 Kr.“

Von 1749 an erhält der Untermesner

in Altötting für das Aufrichten des „Krippel“

ſogar vier Gulden, aber mit der Bedingung,

daß er nun auch die Ausgaben für die Hand

werksleute ſelbſt beſtreiten muß. 1754 malt

der Maler Franz Löder ein neues „Fronti

ſpitium“ für das „Stiffts Krippel“.

Vielleicht gibt ſich einmal jemand die

Mühe, die alten Kirchenrechnungen von Ober

ammergau und deſſen Umgebung durchzuſehen.

Manch intereſſante Nachricht nicht nur über

Krippen, ſondern auch über andere Werke von

Oberammergauer Schnitzern würde da zu

Tage gefördert werden. Leider gehen die im

Pfarrhof von Oberammergau aufbewahrten

Rechnungen nicht weit zurück. Bei flüchtigem

Suchen fand ich die älteſte Krippennotiz in

der Rechnung von 1703: „Vor Auffrichtung

und Widerabbrechung des Krippels 30 Kr.“

Spärlicher fließen natürlich aus alter Zeit

Nachrichten über Krippen in Privatbeſitz. Am

Münchener Hofe erfreuten ſich die kleinen

Prinzen und Prinzeſſinnen wohl ſchon frühe

einer Krippe. Ich kann indeſſen nur Belege

aus verhältnismäßig ſpäter Zeit anführen.

1674 verrechnet der Bildhauer Mathias Schüt

„einen Oren und einen Oſel von Holz zum

Kripplein gemacht, 10 paar Händlein zum

Kripplein“, für die Kinder des Kurfürſten

Ferdinand Maria; ebenſo „2 ſtehende Kind

lein auf 4 Zoll hoch zur Krippen“.') 1697

und 1 698 erhielten Maler und Bildhauer

Bezahlung für verſchiedene Arbeit „zu des

Churprinzen Krippen“. 1708 ſind wegen eines

„bei den alhieigen Prinzen und Prinzeſſin

gemachten Kripls“ 15 f. ausgegeben worden.

Von mehr Intereſſe iſt, daß 1680 beide

junge kurfürſtlichen Herrſchaften „nacher

Häching zu den Cripl gefahren, alda auf

Bevelch Ihrer Gd. Herrn Hofmaiſter den

ienigen Man, ſo mit den Kripl umbgangen,

geben 1 f. 30 Kr. Der Meſſnerin alda 15 Kr.“)

Haching bei München genoß alſo im 17. Jahr

hundert eine gewiſſe Berühmtheit durch ſeine

Krippen. Es waren offenbar mechaniſche oder

ſogenannte lebendige Krippen mit Figuren, die

ſich bewegten. Die Hachinger Krippen müſſen

auch noch im 18. Jahrhundert weit bekannt

geweſen ſein. Denn es bildete ſich das Sprich:

') L. Schiedermaier, Künſtleriſche Beſtrebungen am

Hofe des Kurfürſten Ferdinand Maria von Bayern,

Forſchungen zur Kultur- und Literaturgeſchichte Bayerns,

herausgegeben von K. v. Reinhardſtöttner X (1902)

146 f.

*) Friedr. Schmidt, Geſch. d. Erziehung der baye

riſchen Wittelsbacher, Berlin 1892, S. 152 ff.
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wort: „Da geht es zu wie zu Haching im

Krippl“ – wo alles ſich bewegte.')

Im 18. Jahrhundert, im Zeitalter des

Rokoko, war die Krippe am weiteſten ver

breitet. Da trat ein Rückſchlag ein. Das

Geſetz der Reaktion, das wir immer wieder

im Laufe der geſchichtlichen Entwicklung

beobachten, machte ſich geltend. Man ſpottete

nicht nur über das Komiſche und Burleske,

ſondern überhaupt über die volkstümliche Auf

faſſung in der Krippe. Der Meinung der

Zeit gab z. B. der bekannte bayeriſche

Satiriker Pfarrer Anton v. Buchner in ſeiner

Schrift „Auserleſenes Deliberirbüchlein oder

geiſtliches Suchverloren“ 1782 Ausdruck:

„Krippen und Paſſionsvorſtellungen ſind die

Theater der römiſchen Kirche. Nirgends

findet man das Koſtüm der alten Zeiten

richtiger in das Koſtüm der heutigen Tage

hinübergetragen, als in den Nonnenkrippen.

Aber ich frage euch, ihr gutkatholiſche

Chriſten, die ihr vor dieſen Theatern noch

eure Freude findet, wo trefft ihr mehr

Tyroler, Weſtphäliſche und Schweizerbauern

vor der Krippe zu Bethlehem an, als bei

den Krippen der Kloſterfrauen? Wo reiten

euch mehrere Dragoner mit den heil. drey

Königen, und wo trefft ihr ſchöner gebratene

Spanferkeln als auf der Tafel bey der jüdi

ſchen Hochzeit zu Kana in Galiläa an?““)

Mancherlei Mißbräuche, die ſich in die

Krippen eingeſchlichen hatten, die veränderten

Anſchauungen der Aufklärungsperiode, welche

den Außerungen des Humors in der Kunſt

verſtändnislos gegenüberſtanden, die Angſt, es

möchten Gebräuche und Zeremonien, welche

der Würde der Religion und dem Geiſte

ihrer erhabenen Wahrheiten nicht entſprechen,

die Kirche entehren,“) führten ſchließlich dazu,

*) Joh. Sepp, Religionsgeſch. v.

München 1895, S. 252.

*) Ant. v. Buchner, ſämtliche Werke VI (1822) 81.

Oberbayern,

*) Verordnung vom 2. Febr. 1804. Regierungs

blatt f. d. furpfalzbayeriſche Provinz in Schwaben.

Ulm 1804. Sp. 51 f.

daß die weltliche, zum Teil auch die geiſtliche

Obrigkeit gegen die Krippen einſchritt. 1803

und 1804 wurde die Aufſtellung von Krippen

in den Kirchen Bayerns verboten.") Verſuche,

*) Auch andere Darſtellungen, wie der Ölberg, das

heilige Grab, die Himmelfahrt Chriſti, wurden unter

drückt. Am früheſten ging man gegen den Palmeſel vor.

Das Pfarramt von St. Peter in München erhielt

ſchon am 25. Febr. 1780 den Befehl, den Palmeſel ab

zuſchaffen. Aber der Befehl wurde nicht befolgt. Daher

richtete die kurf. Obere Landesregierung am 23. April 1784

an den Dechant von St. Peter folgenden Erlaß:

„Uns iſt mißfähligſt zu vernehmen gekommen, daß

am letzt abgewichenen PalmSonntag bey der öffentlichen

Proceſſion in der St. Peters Pfarrkirche noch wirklich der

ſogenannte Palmeſel herumgeführt worden. Gleichwie

aber dieſer, unſerer Religion nur zur Unehr und Geſpött

dienender Mißbrauch wider unſere vorige gnädigſt erlaſſene

Verordnung läuft, ſohin wir ſolchen gänzlich abgeſtellet

wiſſen wollen, Als habt ihr ſothane Herumführung künftighin

bey Vermeidung ſchweren Einſtehens allerdings zu unter

laſſen, und gemeldeten Palmeſel vollkommen bey Seite

zu ſchaffen“. Es iſt bezeichnend für die Zähigkeit, mit

der die Münchener an einem Jahrhunderte eingewurzelten

Brauche hingen, daß auch dieſer Erlaß nichts fruchtete.

Erſt zwanzig Jahre ſpäter konnte der Palmeſel der Peters

kirche abgeſchafft werden. Am 17. März 1806 fand ſich

ein Beamter in der Peterskirche ein, um dem „ſonſt in

München berühmten Palmeſel“ endlich ernſtlich auf den

Leib zu rücken. Dem armen Eſel ging es im wörtlichſten

Sinne an den Kragen. Man ſägte ihm den Kopf ab.

Der Beamte berichtet weiter: „Gleiches Schickſal mußte

der monſtruoſe, ſonſt darauf geſeſſene S. Salvator er

fahren. Das Holz von dieſem doppelten corpore delicti

überließ ich der Mesnerin zum Feuermachen im Ofen“.

Aus den geſammelten Archivalien teile ich hier noch

die Epiſode mit, die ſich mit einer Krippendarſtellung

der Frauenkirche in München zutrug. Am 26. Nov. 1803

erging von der kurf. Landesdirektion an den Pfarrer der

Frauenkirche der Befehl: „Nachdem hierorts vorgekommen

iſt, daß die Aufſtellung einer Krippe hinter dem Hochen

Altar in der hieſigen Frauenpfarrkirche bisher noch immer

üblich geweſen iſt, als wird dem Pfarrer Darchinger hiemit

bedeutet, künftig keine mehr dort aufſtellen zu laſſen“.

Der Pfarrer erwidert am 6. Dez. 1803, „daß in dieſer

Kirch eine ſo genannt eigentliche Krippe nie aufgerichtet

worden ſey, ſondern daß die Geſchichte der Geburt Jeſu

in einem kleinen vergitterten Kapellchen hinter dem Chor

altar immer fort durch geſchnitzte und vermuthlich erſt in

neueren Zeiten gekleidete Figuren vorgeſtellet, ſicher ſchon

über 200 Jahre ſich finde“. Unterm 9. Dez. wird dem

Pfarrer indeſſen eröffnet, daß „die befragliche Krippe, ſie

möge eine eigentliche oder uneigentliche ſeyn, in zeit von

3 Tagen nach Empfang deſſen weggeräumt werden müſſe“.

Am 11. Dez. 1803 zeigt der Pfarrer den Vollzug an.

(Kreisarchiv München. G. R. 12061.)
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das Verbot rückgängig zu machen, hatten

keinen Erfolg. Intereſſant iſt ein Bericht

des k. Landgerichts Ebersberg an das k.

Generalkommiſſariat des Iſarkreiſes vom

24. Nov. 1812, in welchem um Erlaubnis

zum Wiederaufrichten von Krippen gebeten

wird. Er lautet: „Da nach Allerhöchſten

Verordnungen die Aufſtellung der Kirchen

krippen während der Weyhnachtszeit abge

ſchafft iſt, jedoch wahrſcheinlich nach dem

Geiſte dieſer Verordnungen nur jene Miß

bräuche ausgerottet werden ſollen, welche dabey

unterliefen, ſo glaubt ſich unterthänigſt unter

fertigtes Landgericht anfragen zu müſſen, ob

auch nicht die reine Darſtellung bibliſcher

Geſchichten erlaubt werden dürfte, indem ſchon

mehrere Pfarreyen durch ihre Vorſtellungen

zu einer ſolchen Anfrage Veranlaſſung gaben,

die auch wirklich durch bedeutende Gründe

unterſtützt werden dürfte. Denn a) nach den

allgemeinſten pädagogiſchen Erfahrungen wird

von den Kindern nichts ſo leicht aufgefaßt

und im Gedächtniß behalten, als was ſich

durch Anſchauung dem kindlichen Gemüthe

einprägt. Es ſcheint daher von höchſter

Wichtigkeit zu ſeyn, jene Inſtitute zu er

halten, wodurch das Kind die wichtigſten

und erſten Begriffe von unſerer Religion auf

die leichteſte Art empfängt. Gewiß iſt es

nicht zu verkennen, zu welchen herrlichen Lehren

die Darſtellung des Lebens Jeſu veranlaſſen

kann und wie ſich dieſe zugleich mit der ſinn

lichen Anſchauung der wichtigſten Momente

ſeines Lebens tief in das jugendliche Herz

einprägen. b) Eben ſo lehrreich iſt auch für

den Erwachſenen eine ſolche bildliche Dar

ſtellung, denn auch er wird dadurch ſtets in

dem Andenken an den Stifter unſerer Reli

gion erhalten und zur Nachahmung ſeines

göttlichen Lebens angefeuert. Noch um

faſſender werden die Vorteile davon ſeyn,

wenn aufgeklärte Prediger dieſe Darſtellungen,

die natürlich von allem Fremdartigen ge

reinigt ſeyn müßten, zu benützen ſuchen, um

dem Landmann durch ihre Beredſamkeit die

wichtigſten Religionslehren, die damit in

Verbindung ſtehen, geläutert und lebendig

vorzuſtellen. c) Nicht ſelten iſt es zugleich

der Fall, daß auch der äſthetiſche Sinn des

Landmanns dadurch aufgeregt wird oder eine

beſſere Richtung empfängt, indem häufig die

Figuren, die dazu benützt werden, mit vieler

Kunſt gearbeitet ſind. So ſind namentlich

in der hieſigen Pfarrkirche wie auch in den

Pfarrkichen der Märkte Schwaben und

Grafing alle Köpfe dieſer Krippenfiguren

wahre Meiſterſtücke der Bildhauerkunſt und

müſſen nothwendig durch ihre öffentliche Aus

ſtellung den Kunſtſinn befördern und beſſern

Geſchmack hervorrufen. Solche Ausſtellungen

dienen daher zugleich die Rohheit des Land

volkes einigermaßen durch ſchöne Formen zu

mildern und die erſte Grundlage zur Bildung

zu geben. Weit entfernt, eine unbedingte

Lobpreiſung der Kirchenkrippen und jenes

Wuſtes, der nicht ſelten damit verbunden

war, zu ſchreiben, ſo glaubt man dennoch

nicht, daß auch das Gute zugleich mit ſeinen

Mißbräuchen vertilgt werden ſolle.“ Am

1. Dez. 1812 wurde der Antrag abſchlägig

beſchieden.")

Im Laufe des 19. Jahrhunderts machten

ſich mildere Anſchauungen geltend. Seit

langem ſchon werden die Krippen wieder in

den Kirchen aufgeſtellt. Und jetzt ſchätzen wir

gerade das, was ehemals ſolchen Anſtoß er

regte, neben der künſtleriſchen Ausführung an

den alten Krippen ganz beſonders: wir er

freuen uns an der Überſetzung der heiligen

Geſchichte in die Zeit und in das Land des

Krippenkünſtlers. Wir wiſſen jetzt, daß die

Krippe uns nicht nur von der Volksſeele, von

tiefer gemütvoller Auffaſſung erzählt, ſondern

daß ſie in der Wiedergabe der alten Volks

trachten, Bauernhäuſer?c. auch vieles im Bilde

feſthält, was im Strome der alles nivellierenden

') Kreisarchiv München. R. A. 65310. Weder

in Grafing noch in Schwaben ſind die alten Krippen

erhalten, wie mir die Herren Pfarrer in liebenswürdigſter

Weiſe mitteilen.
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Neuzeit verſunken iſt oder verſinken wird. Die

Krippe iſt gleich intereſſant für die Kunſt

geſchichte wie für die Volkskunde.

Die Würdigung der Krippe wäre unvoll

ſtändig, wenn wir nicht auch an die Bräuche

erinnerten, die ſich da und dort an die Krippe

knüpfen. Nach dem Vorbilde der Weihnachts

ſpiele und der kirchlichen Feier am Weihnachts

feſte iſt oder war an vielen Orten Geſang

und Muſik an der Krippe üblich. In Rom

und Neapel kommen die Hirten aus den

Bergen herab und blaſen und ſingen vor den

Krippen. Ähnliches wird von Prag berichtet.

Dort hatte ſich noch in der Mitte des 19. Jahr

hunderts „namentlich in der Kajetanerkirche

der alte Brauch erhalten, daß der Wächter

in die Kirche kommt, um mit ſeinem Kuhhorn

die zwölfte Stunde zu verkünden, und daß,

ſobald er ausgeblaſen, die Hirten auf ihren

Hörnern und langen Pfeifen aus Birken

rinde an der Krippe ein frommes Weihnachts

lied zu Ehren der Geburt Chriſti anſtimmen,

welches nicht nur vom Dudelſack, ſondern

auch von allen möglichen Vogelſtimmen, wie

von der Nachtigall, dem Kuckuck, der Taube,

Turteltaube und Wachtel begleitet wird.“ Von

Vogelſtimmen, die der Freude der Natur über

die Geburt des Heilandes Ausdruck geben

ſollen, hören wir auch anderwärts. Die Orgeln

waren mit eigenen Pfeifen hiefür verſehen.

In den Familien ſingen die Kinder vor

der beleuchteten Hauskrippe Weihnachtslieder.

Vielfach wurden kleine Krippen durch die

Dörfer und die Städte getragen, in Be

gleitung von Sängern, welche Weihnachts

lieder vortrugen. So z. B. in Altbayern,

Niederöſterreich, Tirol, aber auch in Hamburg,

in Polen. Die Sänger erhielten eine Gabe.

An den Kirchenkrippen opferte das Volk

nicht nur Geld, ſondern auch Naturalien.

Man dachte dabei an die Geſchenke der hl.

drei Könige. Die geopferten Naturalien ge

hörten oft zum Einkommen des Mesners.

In Städten kam es wohl vor, daß die

Geſchäftsleute für die Ausſtattung der Krippe

mit Naturalien ſorgten; der Bäcker lieferte

z. B. Brot beim Opfer der Hirten, der

Konditor feines Backwerck, Kuchen und Torten

bei der Hochzeit zu Kana. Auch dieſe Dinge

wurden als Opfer betrachtet, die dem Mesner

zufielen. So war es z. B. in Mindelheim. )

In Spanien legt man die Weihnachts

geſchenke in die Krippe, die dort bei keiner

Familie fehlen ſoll. In Reichenberg in

Böhmen z. B. wurden die Geſchenke unter

der Krippe verſteckt.

Ein ſchöner Brauch iſt es, die Krippe

mit Blumen und blühenden Zweigen zu

ſchmücken – eine Erinnerung an den Volks

glauben, daß in der heiligen Nacht auch die

Natur die Geburt des Erlöſers feierte.

So hat die Weihnachtskrippe ihre eigene

Geſchichte. Heiliges und Unheiliges, Ernſtes

und Komiſches, Künſtleriſches und Unkünſtle

riſches zieht mit ihr an unſerm Auge vorüber.

Aus all den Ranken und Arabesken aber,

mit denen die nie raſtende Volksphantaſie im

Laufe der Jahrhunderte die Krippe umſponnen

hat, leuchtet im Grunde immer wieder gleich

einem nie verblaſſenden Stern die tiefe, gemüt

volle Erfaſſung der chriſtlichen Heilsgeſchichte.

') Freundliche Mitteilung meines Kollegen JoſAl. Mayer.

Nachtrag. In einem Aufſatze „Ein Nikolausbrief für

Kurfürſt Maximilian I. von Bayern und etwas vom Chriſt

kind“ im Bayerland 1905 S. 163 ff. bringt Joſeph Weiß

Belege für den Brauch der Weihnachtskrippe in der Familie

des bayeriſchen Herzogs Albrecht V. (1550–1579).

5ur Notiz!

alle Mitglieder pünktlich bei der Poſt ein gewieſen.

Unſere Monatsſchrift wird von der Süddeutſchen Verlagsanſtalt für

Allenfallſige Reflamationen wegen

Ausbleibens von Nummern wollen daher an die zuſtändige BPoſtſtelle (nicht an die Vor

ſtandſchaft und nicht an die Verlagsanſtalt) gerichtet werden. Nur bei öfter ſich wie der

holen den Unregelmäßigkeiten in der Zuſtellung bitten wir, die Vorſtandſchaft, München,

Heuſtraße 18, in Kenntnis ſetzen zu wollen. - Auf vielſeitiges Verlangen wurde für

unſere Monatsſchrift eine hübſche Einbanddecke hergeſtellt, welche zum Preiſe von 1 Marf

durch die Vorſtandſchaft München, Heuſtraße 18, bezogen werden kann.
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Hirtenlied

eines Hirtenbuben vom Kloſter Reutberg ( 18. Jahrh.)

Mitgeteilt von Herrn Hofrat Dr. M. H öfter in Bad Tölz.

1. 3.

Früh, wann die Sonn aufgeht Wann ich auch durſtig bin,

Und das Thau im Gras ſteht, Treib ich zur Quelle hin.

Treib' ich mit Freuden-Schall Wann d' Herd erſättigt wird,

D' Schäflein vom Stall Tränk auch ich als Hirt

Auf die grün' Wieſen hin, Nochmals die Schäflein raſch

Wo ich alleinig bin; Oder greift in die Taſch',

Denn in der Einſamkeit Zieh' Brot und Käs herfür,

Iſt meine Freud'. Das ſchmecket mir.

2. 4. 6.

Kommt mich ein Hunger an, Oder ich ſteige ein Die öbere Schäfnerin

Treib' ich die Herd' hintan; Um etlich Apfelein; Geht ſelbſt vor'n Schäflein hin,

Nachdem ich umgeſchaut, Schüttle dem Bauer Reicht ihnen Salz und Brot

Wo (man die) Rueben baut, Die Zwetſchgen herab. In Hungers Not.

Zieh' etlich Rueben aus, Sie ſagen: „Nimm's nur hin!“ Mariam, ich ſie nenn',

Da hab' ich einen Schmaus, Weil ich ihr Schäfer bin; Als meine Frau bekenn',

Beiße ſchwarz' Brot dazue Sie ſchenkens mir zum Lohn, Weil ſie beiſtehet treu

In ſüßer Ruhe. Und gehe darvon. Der Schäferei.

7. S. -

Chriſtus, ſelbſt wahrer Hirt, O, werte Schäferin,

D' Schäflein ein- und ausführt; Führ' uns zum Hirten hin,

Er liebt ſie inniglich Auf daß er nehme all'

Selbſten wie ſich. In ſeinen Schafſtall.

Hat ſich zur Speiſ gegeben, Daß wir auf grüner Heid'

Wovon die Schäflein leben; G'nießen die beſte Weid"

Sie werden alle ſatt, Dorten im Himmelreich

Kein's Mangel hat. In Ewigkeit.

Vereins-Chronik.

Das K. Bezirksamt Donauwörth ſtellte an den Baye- und drei Entwürfe des Herrn Architekten Rich. Bernd .

Kommt die Nacht, treib ich ein;

Was könnt vergnügter ſein?

Zähle die Schäflein all'

In dem Schafſtall;

Dann leg (ich) mich zur Ruhe

Und ſchlafe mir genueg.

Ich lieb', es bleibt darbei,

Die Schäferei.

riſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V. in

München das Erſuchen um Ubermittelung eines Planes für

eine in Hamlar zu errichtende kleine Kapelle. Der Verein

nahm hieraus Veranlaſſung, ſeine Mitglieder zu einem

Wettbewerb für Entwürfe zu einer Feldkapelle einzuladen.

Dieſer dankenswerten Aufgabe unterzogen ſich 27

Herren, die 40 Entwürfe einreichten. Von dieſen wurden

als zur Veröffentlichung in der Vereinszeitſchrift geeignet

ausgewählt je ein Entwurf der Herren Architekten: Oswald

Bieber, Frz. F. Knöpfle, Frz. F. Stegmüller, Guſt.

Steinlein, Heinr. Tremel, Staatsbaupraktikant Weiß

Von dieſen 9 Entwürfen wurden drei als im Rahmen der

zur Verfügung ſtehenden beſcheidenen Bauſumme ausführbar

erachtet, nämlich je ein Entwurf der Herren Architekten

Richard Berndl, Frz. F. Stegmüller und Guſtav

Stein l ein.

Lobende Erwähnung wurde je einem Entwurfe der

Herren Architekten Karl Bauer, Hans Eiſele und

Frz. F. Knöpfle zuteil.

Der Wettbewerb bot ein ſehr erfreuliches Bild von

der Arbeitsfreudigkeit der Mitglieder bei der Mithilfe zur

Erfüllung des Vereinszweckes.

5ur Motiz! Unſere verehrlichen auswärtigen Mitglieder werden hie durch höflichſt

erſucht, den Jahresbeitrag (2.50 Mk.) für 1905 bis ſpäteſtens 1. April an den Vereinskaſſier,

Herrn Kommerzienrat F. F. Zettler, München, Briennerſtr. 23 I einzuſenden. Sollte bis

dahin die Einſendung nicht erfolgt ſein, ſo nehmen wir an, daß die Erhebung des Jahres

beitrages durch Poſt auftrag gewünſcht wird.

5ur Notitz! Unſere verehrlichen neu eingetretenen Mitglieder werden darauf auf

m erfſam gemacht, daß das Dezember-Heft mit dem Anfang e des Aufſatzes des Herrn

K. Konſervator Dr. Hager über „Die Weihnachtskrippe“ noch vorrätig iſt und auf Wunſch

gegen Einſendung von 40 Pfg. portofrei zugeſandt wird. Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Friedberg.

Die Stadtbefeſtigung entſtand zu AnNaº an einer der lebhafteſten, Oſt und

fang des XV. Jahrhunderts.Weſt unſeres Erdteils verbindenden

Verkehrsadern gelegen und doch weltvergeſſen!

Es liegt eine ſchreiende Ironie in dieſem

Gegenſatz. Der Blick des in ſauſender Fahrt

vorbeieilenden Weltreiſenden ſtreift nur flüchtig

die Konturen, aber

Noch iſt von

derſelben an der Süd-, Weſt- und Nordſeite

ein großer Teil erhalten, aber die alten Stadt

tore mußten leider alle fallen, und immer rück

ſichtsloſer treten die Verſuche zur Einfüllung

des Grabens und Ver

auch derLandsmannim

engeren Sinn nimmt

wenig Notiz von dem

auf vorgeſchobener

Höhe am Lechrain ſich

aufbauenden Städt

chen, deſſen ungemein

reizvoller Umriß nur

leider durch einen

Kirchturm von fata

len Verhältniſſen be

herrſcht und beein

trächtigt wird. Turm

und Kirche wurden

nach dem am 2. März

des Jahres 1868 er

folgten Einſturze der

alten Kirche neu erbaut.

Sie ſollen uns nicht

weiter beſchäftigen. Abb. 1. Friedberg, das ehemalige Münchner Tor.

nichtung des altertüm

lichen Stadtcharakters

hervor. Das nächſte

Opfer iſt wohl der

Reſtdes ſüdlichen Gra

bens; dort wird die

Einfüllung erſichtlich

ſchon vorbereitet.Was

an ſeiner Stelle zu er

warten iſt, davon gibt

die bereits erfolgte

Bebauung des einge

füllten Grabens einen

betrübenden Vorge

ſchmack.*)

Doch wir wollen

lieber dem Schönen

nachgehen! Vielleicht

laſſen ſich auch der

Stadtverwaltung die

') Neuerdings iſt ein etwa 20 m langes Stück der Stadtmauer mangels entſprechenden Unterhalts eingeſtürzt.
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Abb. 2. Friedberg, Anſicht von Weſten.

Augen öffnen, vielleicht kommt ſie zu der

Einſicht, daß die begonnene Art der Mo

derniſierung mit Verſchönerung nichts gemein

hat, und daß eine reizvolle Erſcheinung der

Stadt nur durch weiſe Pflege

der alten, ſo ungemein male

riſchen Stadtumwehrung,

durch liebevolle Erhaltung

der vielen ſchönen und charak

teriſtiſchen Privathäuſer ge

ſichert werden kann.

Obſchon Friedberg Bahn

ſtation der Linie Augsburg

Ingolſtadt iſt, empfiehlt es

ſich, von Augsburg oder von

Station Hochzoll zu Fuß

dorthin zu gehen, da ſich die

Stadt beſonders dem vom

Weſten kommenden Wande

rer ſehr hübſch präſentiert

(Abb. 2)"). In immer leb

hafteren Umriſſen ſteigt ſie vor

uns auf, und endlich führt

die Straße zur mauer- und

) Die photographiſchen Auf

nahmen verdanken wir Herrn Archi

tekt Heinrich Tremmel.

turmbekrönten Höhe

hinan. (Abb. 3.)

Alle die hübſchen

Bilder zu erwähnen

und zu beſchreiben, die

uns bei dem Gang

durch die Stadt be

gegnen, würde weit

über den Rahmen

dieſer Notiz hinaus

gehen; wir müſſen uns

begnügen nur das

Weſentlichſte zu er

wähnen, im übrigen

aber einige Abbil

dungen für ſich ſprechen

zu laſſen. So bringen

wir in Abbildung 4

einige typiſche Häuſer mit ihren charakte

riſtiſchen, ſeitlichen Galerien, während die

auf Seite 103 des vorigen Jahrgangs als

Muſter gebrachte Darſtellung ein Privat

Abb. 3. Friedberg, Augsburgerſtraße.
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haus zeigt, das breithingelagert mit ſeinen

Erkern einen ungemein behaglichen und be

häbigen Eindruck macht.

Das intereſſanteſte Gebäude iſt wohl das

Rathaus mit ſeinen Volutengiebeln, ein

Renaiſſancebau, der als ein Werk Elias Holls

gilt, tatſächlich aber kaum vor der Mitte

des XVII. Jahrhunderts entſtanden iſt.

(Kunſtdenkmale des Regierungsbezirks Ober

bayern I. S. 245.) In ihm kommt die

Würde des Gemeinweſens trefflich zum Aus

druck.

Weiter möchten wir kurz auf ein gediege

nes, vom Jahre 1795 datiertes klaſſiziſtiſches

Haus verweiſen, deſſen Haustüre ſehr hübſch

geſchnitzt iſt. (Abb. 5.)

Im Norden der Stadt ſteht das gleich

zeitig mit dieſer durch Herzog Ludwig II.

um 1260 gebaute Schloß. Es hat wieder

holt Umgeſtaltungen erfahren und dürfte in

ſeinem jetzigen Beſtande aus der zweiten

Hälfte des 16. Jahrhunderts ſtammen.

Abb. 6 zeigt einen Blick in den präch

Abb. 5. Friedberg, Haus nächſt dem Rathauſe.

Friedberg, Häuſer an der Bahnhofſtraße.

tigen Hof. An der nordweſtlichen Ecke

befindet ſich in einem großen Saale, deſſen

ſechs Kreuzgewölbe von zwei achteckigen

Pfeilern getragen werden, das ſtädtiſche

Muſeum. Es überraſcht uns durch ſeine

Reichhaltigkeit und gute Aufſtellung. Wohl

iſt es hier am Platze, mit Anerkennung

des Mannes zu gedenken, deſſen Eifer,

Verſtändnis und Selbſtloſigkeit dasſelbe

ſeine Entſtehung und faſt ſeinen ganzen

Beſtand verdankt, des Glaſermeiſters Hans

Trinkl, der auch die Schlüſſel verwahrt

und uns gerne ſeine Führung angedeihen

läßt; ein ſchlichter, verſtändiger Mann, hat

er noch zu guter Zeit zu ſammeln begonnen

und faſt jedes der vorhandenen Stücke

auf ſeiner Glaſerkrare herbeigeſchafft.

Direkt außerhalb Friedberg ſehen wir

in ſüdlicher Richtung das St. Stephans

Kirchlein, geweiht 1698, das, wenn auch

im Innern unbedeutend, durch ſeine reiz

volle äußere Erſcheinung den Blick feſſelt

(Abb. 7). Das Kirchlein in Oberzell,

Abb. 4.
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Abb. 6. Friedberg, Schloßhof.

nordöſtlich der Stadt, iſt leider vor kurzem

abgebrochen worden.

Erfreut durch das Schöne, was wir auf

dieſe Vorausſicht eine recht triftige

Veranlaſſung, an dem, was von

der alten Erſcheinung noch übrig,

möglichſt feſtzuhalten, um ſo einen

vorhandenen Schatz zu erhalten und

zu pflegen als eigenartigen Vorzug

gegenüber jenen Städten, die tat

ſächlich durch die Entwicklung ihres

induſtriellen Lebens und ihr Wachs

tum zur Erweiterung von Straßen,

Schaffung neuer Verkehrswege und

zu ſonſtigen Veränderungen gedrängt

werden, denen nicht ſelten gute alte

Bauten Schwierigkeiten bereiten.

Solchen Städten gegenüber durch

maleriſche altertümliche Erſcheinung

ſich auszuzeichnen und dieſe gerade

zu als einen Erſatz für den Mangel

an induſtrieller Entwicklung zu

pflegen, müßte nicht nur vom oft

erörterten ethiſchen Standpunkte

aus ſondern auch mit kühler kauf

männiſcher Berechnung in Hinſicht

auf den Fremdenverkehr ein Grundſatz kleinerer

Gemeinden ſein. Tatſächlich iſt gerade die

unſerer Wanderung geſehen, fragen wir uns,

was denn wohl in Friedberg Veranlaſſung

zur Einfüllung des Stadtgrabens und zum

Abbruch der Tore geweſen ſein mag.

Abbau vorzüglich geſchützte Lagen für Gemüſe

und Obſtbau und weſentlich größere Flächen,

als die durch

horizontale Ebene? Kann es dagegen geſund

ſein, wenn ſich die Stadt mit einem Gürtel

noch Häuſer baut?

Zweifellos liegt Friedberg abſeits des

Verkehrs und hat auch wohl in nächſter

Zukunft einen weſentlichen Aufſchwung nicht

zu erwarten. Sollte dies aber ein aus

reichender Grund ſein, um gegen ſich ſelbſt

zu wüten? Wäre nicht vielmehr gerade

die Einfüllung entſtandene

Läßt

ſich der Stadtgraben nicht überbrücken, bieten

ſeine Böſchungen nicht bei entſprechendem

Abb. 7. Friedberg, Sft. Stephanskapelle.
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Erhaltung des alten Charakters

für Friedberg die einzige Ge

legenheit, um ſich Fremdenbeſuch

zu ſichern. Freilich drängt ſich

uns mit dieſer Feſtſtellung die

Frage auf, ob denn Schönheit

immer nur Mittel zum Zweck

ſein muß, und nicht Selbſtzweck

iſt. Freut ſich denn nicht auch

der Bürger, der ſtill zurückge

zogen ſeiner Arbeit lebende Ge

ſchäftsmann in ſeinen Muße

ſtunden eines freundlich hübſchen

Anblicks? Kehrt er nicht von

einem Spaziergange, der ihm

das Herz erfreut, und die auf

des Lebens Notdurft gerichteten

Gedanken mit freundlichen Ein

drücken zurückgedrängt hat, freu

diger an ſeine Arbeit zurück,

als wenn er Schritt für Schritt

nur an die engen Sorgen des

Alltagslebens, an Ringen und

Bangen, an pietätloſe Eigen

ſucht erinnert wird? Wie herr

lich iſt der Spaziergang an der

Weſtſeite der Stadt unter den

mächtigen Bäumen am Fuße

der alten maleriſchen Stadt

befeſtigung! (Abb. 8.)

Man täuſche ſich nur nicht über den

Wert freundlicher Eindrücke; die Freude am

Schönen lebt bewußt oder unbewußt, mehr

oder minder klar in jedes Menſchen Bruſt,

und gar mancher, der heute in unüberlegtem

Widerſpruchsgeiſt oder in abſichtlicher Rück

ſichtsloſigkeit auf die Zerſtörung maleriſcher

Bilder hingewirkt hat, fühlt doch, freilich

oft erſt, wenn es zu ſpät iſt, wie ſehr er

ſich ſelbſt geſchädigt. -

Dieſe vielfach ſich wiederholende und mit

Beiſpielen aus nächſter Nähe belegbare Er

fahrung iſt einer der Gründe, die uns er

Abb. 8. Friedberg, Partie auf der Weſtſeite.

mutigen, nicht vorzeitig zu verzweifeln, ſondern

auch dort den Verſuch zu machen, den gött

lichen Funken anzufachen, wo er tief unter

der Aſche eines übelangebrachten Materialis

mus oder lang gewohnter Gleichgültigkeit zu

ſchlummern ſcheint.

Wohl iſt hier wie allerwärts die Aufgabe

ſchwer, aber jeder, dem ſeine Heimat teuer

iſt, der einen Blick für die Schönheit hat,

die ſie allerwärts in Feld und Haus, in Dorf

und Stadt birgt, möge mit uns arbeiten und

in ſeinem Schaffenskreiſe alles aufbieten, um

ſie ſich auch in allen Teilen ſchön zu erhalten!

Dr. Julius Groeſchel.
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Uberſicht
über die z. Z. beſtehenden bayeriſchen Ortsmuſeen, welche Sammlungen auf dem Gebiete der Volkskunſt und

Volkskunde beſitzen. Zuſammengeſtellt von Franz Zell.

(Fortſetzung zu Seite 44 Jahrgang 1903.)

Grün- Das Ein

Name und Ort dungs- Gründer Eigentümer Muſeum Iſt geöffnet tritts- Führer

jahr befindet ſich ste
- - -

- -- - -- -

-- ---

Aibling. Städtiſches 1905 Der hiſtoriſche Stadtgemeinde Ehemaliges Noch nicht er- – -

Muſeum Verein Univerſitäts öffnet

gebäude.

Erdgeſchoß

Ansbach. Muſeum 1830 Ritter von Lang Der hiſtoriſche Im FlügelbauVon April bis Of-50 $ Im Muſeum er

des hiſtoriſchen Ver- Verein für Mit- des königl. tober Sonntags hältlich

eins für Mittel- telfranken Schloſſes von 11–12".

franfen Uhr

Aſchaffenburg. 1810 Valt. Hofmann, Stadtgemeinde Im Stifts- Sonntagv.10 bis Frei -

Gürtler Aſchaffenburg Archiv-Ge- 12Uhr, Donners

bäude tag v. 2 bis 4 Uhr

Augsburg. Kirchliches 1872 Biſchof Dr. Pan-Das biſchöfliche Archivgebäude Täglich von 11 Frei Nur handſchrift

Muſeum für die cratius von Domkapitel D 1 10b bis 12 Uhr licher Katalog

Diözeſe Dinkel

Augsburg. Marimi- 1828 König Ludwig I. Der hiſtoriſche In der Philip-Täglich von 1050 s -

liansmuſeum (als Antiqua- Vereinv.Schwa- vine Welſer- bis 1, und 2 bis am 1.

rium) ben u. Neuburgſtraße 5 Uhr im Som=Äg

u. die Stadtge- mer; im Winter Äs

meinde Augs- von 2 bis 4 Uhr Ä.

burg ausgen. Samst.

u.Sonnt.nachm.

Aying. Ortsmuſeum 1904 Reſtaurateur Reſtaurateur ImSirenhausTäglich Frei -

A. Dietl A. Dietl des Brauers

Liebhard

Dachau. Bezirks- 1903 Verſchön.-V. und Bezirks-Muſe- Im k. Schloß Eröffn. Anfangs – -

muſeum. Gewerbe - In- ums-Verein Auguſt 1905

"nung

Deggendorf. Mu- 1902 A. Stinglwagner, Stadtgemeinde ImneuenKna- - – -

ſeum des hiſtoriſchen Kaufmann Deggendorf benſchulhaus

Vereins

Dillingen a. D. Mu- 1888 Der Verein Der Verein Im k. Schloß,Auf Anmeldung Frei -

ſeum des hiſtoriſchen Kapellenbau beim Hausmei

Vereins ſter

Dingolfing. Samm- 1904 Nuber Friedr., Miene der In Entſtehen begriffen. Proviſoriſch im Rathauſe,

lung des Muſeums- Stadtſekretär ſpäter im Knabenſchulhauſe

Vereins

Donauwörth.Samm- 1901 Der Verein Der Verein Jm Tanzhaus Auf Anmeldung Frei -

lungen des hiſtori- beim Konſerva

ſchen Vereins für tor, Bibliothekar

Donauwörth und J. Traber

Umgebung
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Uhr, an Feier

––

-- - - --

Grün- Das Ein

Name und Ort dungs- Gründer Eigentümer Muſeum Iſt geöffnet tritts- Führer

jahr befindet ſich gebühr

Eichſtätt. Hiſtori- 1886 Städt. Baurat Der hiſtoriſche In der Willi-Täglich Trink- -

ſches Muſeum auf Jul. Velhorn | Verein Eichſtätt baldsburg geld

der Willibaldsburg

– Diözeſanmuſeum 1901 Biſchof Franz Leo-Das biſchöfliche Bibliotheksge-Täglich Frei Handſchriftl.? -

poldFreiherrvon Seminar bäude (ehem. Inventar

Leonrod u. geiſtl. fürſtbiſchöfl.

Rat Sebaſtian Sommer

Mutzl, Dekan reſidenz)

Feuchtwangen. Be- 1903 Bezirksamtmann Bezirksverein für Ab 1906 im Täglich Frei GedruckterFüh

zirksmuſeum für Fiſcher Volkskunſt und ſog. Kloſter- rer in Vorbe

Volksfunſt u.Volks- Volkskunde kreuzgang reitung

funde (Eigentum d.

Kultsärars)

Günzburg. Muſeum | 1901 Dr.Patin,k.Gym-Stadt GünzburgIm kgl. Gym-Sonntag von 2 Frei -

naſialrektor, A.k. Gymnaſium naſium bis 4 Uhr

v. Landmann, Hiſtor. Verein

k. Hofrat, Baron

von Bibra, k.

Bezirksamtmann

Haag. Muſeum 1896 Bürgermeiſter Verſchönerungs- Im Privat- Wird auf Ver- 20 Ä Handſchrift

Schreyer und verein hauſe Hs.- langen zu jeder licher Katalog

Hauptlehrer Nr. 124 Zeit geöffnet

Schlereth

Ingolſtadt. Städti- 1865 Rechtsrat Oſter-Stadtgemeinde Ehemal. hohe - Frei -

ſches Muſeum mair Ingolſtadt Schule und

Realſchule

Kempten im Allgäu. 1883 Stadtgemeinde Stadtgemeinde u.Im ſtädtiſchen Im Sommer mo- Frei -

Städtiſches Mu- Allgäuer Alter- Kornhaus natlich einmal.

ſeum tumsverein Auf Anmeldung

jederzeit

Lauingen a. d. Donau. unbe- Stadtgemeinde u.Stadt Lauingen. Im"Ä u. 20 ÄFührer vorhan

Stadtmuſeum kannt | Stadtſchreiber und Altertums- der Stadt an jedem 1. Mo- den

Mayer verein Lauingen Lauingen natsſonntag Frei

Mindelheim. Lokal- 1902 Stadtmagiſtrat Stadtgemeinde - Das Muſenm iſt Frei -

muſeum Mindelheim Mindelheim zeitweiſe und -

zwar nach jedes

maliger vorheri

ger Bekanntgabe

geöffnet

Mühldorf - Städti- 1893 Oberamtsrichter Stadtgemeinde Im Rathauſe Täglich von 8 bis Frei -

ſches Muſeum K. A. Finſter- Mühldorf 12 Uhr vormitt.

wald und 2 bis 5 Uhr

nachmitt. Sonn

tagvon 10bis11

tagen geſchloſſen (Fortſ. folgt.)



1 S

Pflege der heimiſchen Bauweiſe.

Das K. Staatsminiſterium des Innern hat in ſeiner

bekannten Entſchließung vom 1. Januar 1901, und in

einer weiteren Entſchließung vom 22. April gl. Js.,

Denkmalpflege betreffend u. a. auch die Pflege der heimi

ſchen Bauweiſe auf dem Lande empfohlen und die Er

laſſung bezüglicher ortspolizeilicher Vorſchriften angeregt.

Der Bayeriſche Verein für Volfsfunſt und Volksfunde

hat demzufolge für Gemeinden der oberbayeriſchen Ge

birgsgegenden einen Entwurf ſolcher ortspolizeilicher Vor

ſchriften ausgearbeitet, welche nachſtehend zum Abdrucke

gelangen.

Die Gemeindeverwaltung . . . . . . . erläßt auf

grund des Art. 101 Abſ. 3, Art. 103 des Polizeiſtraf

geſetzbuches und 366 Z. 10 des Reichsſtrafgeſetzbuches

nachſtehende ortspolizeiliche Vorſchrift:

§ 1. Bauliche Veränderungen im Innern oder im

Außern von Gebäuden, welche geſchichtliches oder ſchön

heitliches Intereſſe bieten, namentlich auch die Änderung

oder Beſeitigung alter Bauten, alter verzierter Bund

werfe und Hausmalereien unterliegen der baupolizeilichen

Genehmigung, auch wenn ſie nach der Bauordnung nicht

genehmigungspflichtig ſind. Bei ſolchen baulichen Ände

rungen iſt dem Stile und Charakter des Bauwerkes tun

lichſt Rechnung zu tragen.

§ 2. Neubauten und Umbauten ſind den heimiſchen

Bauformen und der Bauweiſe des Ortes tunlichſt anzu

paſſen. Dieſelben müſſen den Anforderungen der Schön

heit entſprechen und dürfen auf das Geſamtbild der Land

ſchaft, des Ortes, ſowie der näheren Umgebung nicht

ſtörend wirken. Dacheindeckung mit Schiefer oder Blech

iſt nur dann geſtattet, wenn ſie die Umgebung in ihrer

Wirkung nicht nachteilig beeinflußt. Charafteriſtiſche

Dachformen und -Ausladungen ſind beſonders zu be

achten.

§ 3. Der Baupolizei- (Ortspolizei) behörde iſt vor

behalten, zu Fragen der vorbezeichneten Art die Gutachten

von Sachverſtändigen einzuholen und Änderungen an den

Bauplänen anzuordnen, welche ohne weſentliche Erhöhung

der Baufoſten ausführbar ſind.

§ 4. Unſchöne Reklameſchilder und Aufſchriften,

häßliche Bemalungen von Gebäuden, Mauern und Ein

friedungen, dann Gebäudereſte, defekte Zäune und An

lagen, welche die Straße verunſtalten, ſind innerhalb einer

von der Ortspolizeibehörde beſtimmten Friſt zu entfernen

oder abzubrechen.

§ 5. Jn beſonders gelagerten Fällen, in denen mit

der Durchführung vorſtehender Vorſchriften große Härten

verbunden wären, kann die Baupolizei- (Ortspolizei) behörde

von der Einhaltung Umgang nehmen.

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vor

ſchriften werden mit Geld oder mit Haft beſtraft.

Hiezu ſei in Kürze folgendes bemerkt.

Durch den Erlaß ſolcher ortspolizeilichen Vorſchriften

wird ein wichtiger Schritt zum Schutze der heimiſchen

Bauweiſe und der landſchaftlichen Schönheit geſchehen.

Freilich, wer wünſchte nicht lieber, daß hier ohne An

wendung von Polizeiſtrafen Wandel geſchaffen werde, und

daß der Menſch anſtatt durch Geſetzesparagraphen zwiſchen

Gut und Böſe unterſcheiden zu lernen, ſich lieber durch

eigene Einſicht zum Beſſeren leiten laſſe. Indeſſen iſt

mit dem Bauen auf dem Lande bereits ſo viel Schlimmes

geſchehen, daß ein Einſchreiten der Regierung als ein

notwendiger Akt der Gerechtigkeit erſcheint.

Folgende Bemerkungen mögen von denen, welche

auf dem Lande bauen, als gütige Vorſtellungen aufgefaßt

werden.

Zu § 1 . Die alten hölzernen Bauernhäuſer ſind

den meiſten Umgeſtaltungen unterworfen. Ihre ſchad

haften Beſtandteile werden gewöhnlich ganz entfernt und

nicht mehr erſetzt. So verſchwinden die Lauben, welche

das oberbayeriſche Bauernhaus nach alter Sitte umgeben,

immer mehr, ſie werden als unnötig, unpraktiſch und einer

alten Mode angehörend einfach abgeſägt, ſobald ſie faulen.

Das gleiche Los trifft die weit vorſpringenden Dächer,

wenn ſie Reparaturen brauchen. Man ſtutzt ſie, damit

mehr Licht durch die Fenſter einfalle, überſieht aber da

bei, daß nun das Erdgeſchoß mit ſeinem tiefliegenden

Fußboden der Näſſe ausgeſetzt wird. Beſonderes Unheil

wird aber angerichtet, wenn man das Regenwaſſer, das

früher von weit ausladenden hölzernen Dachrinnen vom

Hauſe weit hinweggewieſen wurde, nun in einem Blechrohr

dicht am Hauſe herabführt und es am Fuße desſelben

verſitzen läßt. Die Wände ſaugen ſich mit Näſſe voll

und ſchädigen die Geſundheit der Bewohner in unglaub

licher Weiſe. Was nützen dann noch die großen Dach

vorſprünge, wenn wir ſo die Parterrewohnungen künſtlich

mit Feuchtigkeit tränken? Wo alſo nicht wie in einer

Stadt für die Ableitung des Regenwaſſers in unter

irdiſche Kanäle geſorgt iſt, iſt es ein großer Fehler und

ganz unverantwortlich, die hölzernen Dachrinnen zu be

ſeitigen.

Zu § 2. Um Neubauten der einheimiſchen Bau

weiſe anpaſſen zu können, muß man ſich vergegenwärtigen,

daß man nicht ſtädtiſche Gewohnheiten ohne Grund auf

das Land übertragen ſoll. Der Platz iſt hier billig, die

Wohnungen können deshalb weiträumiger ſein, als in

der Stadt, ſie brauchen dafür keine ſo große Höhe

wie dort, und erwärmen ſich auch leichter. Was die

Fenſter betrifft, ſo wird das Himmelslicht von feinem

Nachbarhaus zurückgehalten wie in der Stadt, es

findet auch durch kleine Fenſter ſeinen Weg, unbehindert

durch Vorhänge. Das freiſtehende Landhaus ſei deshalb

breit und niedrig, von mäßigen Fenſtern erhellt und von

einem gegen Regen und Sonne gleich gut ſchützenden

Dach bedeckt. Dies ſind die Grundbedingungen einer

behaglichen Eriſtenz auf dem Land, jenes Daſeins, nach

welchem ſich der Stadtbewohner wie nach einem ver

ſchwundenen Ideal zurückſehnt. Was das Haus ſonſt

nötig hat, ergibt ſich dann von ſelbſt. Balkone und

Lauben haben ihre Berechtigung nur dort, wo ſie von

der Wetterſeite abgewendet unter dem Schutze eines

weitervorſpringenden Daches ſtehen. Sie ſind deshalb
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leichter unter einem flachen als unter einem ſteilen Dache

unterzubringen. Unſer Mißfallen an ſo vielen neuen

Häuſern iſt meiſt zurückzuführen auf einen tiefer in der

Seele liegenden Grund. Es iſt die Rückſichtsloſigkeit

und Selbſtſucht der Erbauer, ſie ſpricht ſich im Außern

ſo vieler Häuſer aus, ſie iſt an ihrer Stirne wie eine

Inſchrift abzuleſen. Man ſieht es dieſen Häuſern an,

daß ſie möglichſt viele Menſchen faſſen und zugleich mög

lichſt wenig koſten ſollen. Bis unter das Dach iſt der

Raum ausgenützt. Dieſes iſt ſo leicht als möglich, die

Wände ſind ſo dünn als möglich, die Fenſter ſo groß

als möglich, um mit den Augen ja recht viel auf ein

mal von der ſchönen Natur verſchlingen zu können. Auf

allen Seiten ſind Balkone wie Vogelhäuſer hinausgehängt

oder wie Schubladen einer Kommode aus den Wänden

herausgezogen, weit genug, um auf ihnen frühſtücken und

geſellige Unterhaltung pflegen zu können.

Vereins

Am 20. Dezember 1904 veranſtaltete der Verein,

wie ſchon in den vorangegangenen Jahren, wieder eine

Weihnachtsfeier im Saale des Evangeliſchen Vereins

hauſes an der Mathildenſtraße. Der Saal erhielt aus

dieſem Anlaß vorwiegend aus friſchem Grün beſtehenden

feſtlichen Schmuck. Von den Scheiteln der Galeriebogen

hingen außerdem improviſierte kleine Kronleuchter herab

und auf den Tiſchen ſtanden mit Kerzen beſteckte Tannen

bäumchen. In zwei zu jeder Seite der Bühne auf

geſtellten Verkaufsbuden wurden von Frau Kronenbitter

und Frau Richard Throll, den als beſonders werktätig

bekannten Damen unſeres Vereins, Erzeugniſſe volks

tümlicher Kunſt aller Art zum Verkauf gebracht. Die

Feier ſelbſt wurde mit muſikaliſchen Aufführungen ein

geleitet. Kompoſitionen von Beethoven, Kreuzer und

Cornelius, ſowie ſtimmungsvolle alte Weihnachtslieder

aus den Jahren 1526 und 1589 wurden mit dankens

werter Bereitwilligkeit teils vom Männergeſangverein

Neu-Bavaria, teils von dem aus den Damen Frl. Schmied

und Frl. Häusler, ſtädtiſchen Lehrerinnen, und den

Herren Oberlehrer Schmied und Lehrer Gaſtberger zu

ſammengeſetzten Vokal-Quartett in künſtleriſch vollendeter

Weiſe vorgetragen. Direktionsrat Dr. Julius Gröſchel

hielt ſodann eine Begrüßungsrede, in welcher er die

Bedeutung des Weihnachtsfeſtes für das deutſche Familien

leben darlegte. Dann erloſchen die Gasflammen, und

die Kerzen der Chriſtbäumchen auf den Tiſchen erſtrahlten.

Im ſo entſtandenen ſtimmungsvollen Halbdunkel erklang

ein altes Kinderlied. Darnach von allen Verſammelten

geſungen „Stille Nacht, heilige Nacht“ mit Harmonium

begleitung. Der Vorhang der Bühne teilte ſich und

ein reizendes lebendes Bild bot ſich dem Auge dar:

Die Anbetung der Hirten. – Damit war die eigentliche

Feier zu Ende, aber die meiſten der Verſammelten

blieben noch längere Zeit in gemütlicher Unterhaltung

beiſammen. Es erübrigt noch zu berichten, daß die

Ausſchmückung des Saales die Herren Bildhauer Stader,

Kunſtmaler Seiler und Mezger mit Beihilfe des Herrn
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Wenn es nun doch einmal ſolche Häuſer geben muß,

und nachdem der Bauer bereits ſelbſt dieſe Art zu

ſpekulieren gelernt hat, iſt es eine ernſte Pflicht der Bau

meiſter, dem Logierhaus eine Form zu geben, welche vom

Anſchein der Selbſtſucht möglichſt frei iſt. Vor allem ſollte

die zu große Anhäufung von Wohnungen vermieden und

ſollten mehr kleinere Häuſer gebaut werden. Für dieſe

können zwar die Bauernhäuſer des Landes nicht unmittel

bar als Vorbilder dienen, denn der Städter hat andere

Bedürfniſſe als der Bauer, jedoch kann man an der alten

Bauweiſe lernen, daß ein gewiſſer Uberſchuß an Solidität

zum guten Ausſehen notwendig iſt (maſſive Dachunter

ſtützungen, mannigfach gegliederte Bundwerfe), und wie ſich

damit der zierlichſte Schmuck wohltuend verbindet. In

dieſem Sinne iſt auch die Erhaltung der einheimiſchen

Bauweiſe zu verſtehen, nicht nur in der Nachahmung ge

wiſſer äußerer Anordnungen und Formen. A. Th.

Chronif.

Kunſtgärtners A. Buchner beſorgt hatten, und daß Herr

Stader insbeſondere die Ausführung des lebenden Bildes

leitete, deſſen Darſteller zum größten Teil Schüler des

Herrn Profeſſor H. Waderé von der K. Kunſtgewerbe

ſchule waren. All den hier und früher ſchon genannten

Herren und Damen, die ſich um das Zuſtandekommen

und die gelungene Durchführung der Feier verdient ge

macht haben, ſei hiemit nochmals der wärmſte Danf

des Vereins ausgeſprochen.

Am 6. Januar 1905 hielt der Verein eine

Verſammlung zu Regensburg ab, die dank

dem Intereſſe und Entgegenkommen der königlichen und

ſtädtiſchen Behörden, wie auch der von unſeren Be

ſtrebungen berührten Körperſchaften und Fachvereine

außerordentlich zahlreich beſucht war, ſo daß der große Neu

haus-Saal einſchließlich ſeiner Galerien kaum genügend

Platz bot. Anſchließend an das Podium war eine Aus

ſtellung von Regensburger Gegenſtänden volkstümlicher

Handwerks- und Kunſtübung angeordnet, die teils einzeln

aufgeſtellt, teils zu Einrichtungen improviſierter bürger

licher Zimmer vereinigt, ſo recht anſchaulich zeigten,

welche Schätze dieſer Art in unſeren bayeriſchen Städten

noch vorhanden ſind. Am Podium ſelbſt waren vom

Vereine mitgebrachte gewerbliche Zeichnungen zu

neueren volkstümlichen Arbeiten, neuer gefälliger Wand

bilderſchmuck und vorbildliche Sammelwerke aller Art

ausgeſtellt. Nach einer Begrüßung des Vereins durch

Herrn Bürgermeiſter Dr. Geib ſprach zunächſt Profeſſor

Jummerspach über die Zwecke und Ziele des Vereins

und dann Herr Baurat Gräſſel über die Mittel und

Wege zur Hebung des heimiſchen Handwerkes. Seinen

längeren Ausführungen folgte die Verſammlung bis zum

Schluſſe mit geſpannter Aufmerkſamkeit, denn er ſprach

aus der Praxis für die Praxis. Er zeigte an den aus

geſtellten Gegenſtänden, wie im Sinne einer Volkskunſt

ſchlicht und billig, dabei aber doch gediegen und ge

ſchmackvoll gearbeitet und auch den Anforderungen der

Neuzeit entſprochen werden fönne. Wir werden voraus
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ſichtlich demnächſt in der Lage ſein, die Ausführungen

des Herrn Vortragenden in unſerer Monatsſchrift zum

Abdruck bringen zu können. Zum Schluſſe führte Herr

Architekt Zell in einem Vortrage über heimiſche Bau

weiſe eine Anzahl von Lichtbildern vor, an denen er

durch Gegenüberſtellung entſprechender Beiſpiele ver

anſchaulichte, wie früher auf Grund einer überlieferten

heimiſchen Bauweiſe bei aller Schlichtheit der Formen

geſchmackvolle, harmoniſche Baugebilde, einzelne Häuſer

ſowohl als auch Gebäudegruppen und Städtebilder ent

ſtanden, von denen letztere namentlich ſich oft durch

reizvolle maleriſche und anheimelnde Wirkung aus

zeichneten, während heute meiſt das Schwergewicht auf

die äußere Form gelegt wird, deren Reichtum nicht zu

erſetzen vermag, was der mangelnde Sinn für das

Ganze, für die Harmonie jedes Gebäudes in ſich und

mit der Umgebung nur zu häufig verſäumt hat. Die

große Zahl und das ſichtbare Intereſſe der Verſammelten

für die Ausführungen der Vortragenden und die zahl

reichen inzwiſchen aus Regensburg eingegangenen Bei

trittserklärungen zu unſerem Vereine dürfen wohl als

äußere Zeichen eines Erfolges angeſehen werden, den

der Verein mit ſeiner Verſammlung in Regensburg er

zielt zu haben hofft zum Beſten der von ihm vertretenen

Sache. Möge der Same, den er dort ausgeſtreut hat,

und der auf guten Boden gefallen zu ſein ſchien, üppig

aufgehen und ſich mehren zu Nutz und Frommen einer

geſunden heimiſchen Handwerks- und Kunſtübung. Herrn

Bürgermeiſter Dr. Geib, der um das Zuſtandekommen

der Verſammlung ſich ſo ſehr verdient gemacht hat,

und den Herren Bauamtmann Niedermayer und

Architekt Koch, denen namentlich die Anordnung der Aus

ſtellung zu danken iſt, dann all den Herren, Behörden,

Körperſchaften und Vereinen, die ſonſt noch uns ihre Hilfe

und Unterſtützung bei dieſer Veranſtaltung zu teil werden

ließen, ſei hiemit nochmals herzlicher Dank ausgeſprochen.

Am 7. Januar 1905 hielt der Verein ſeine

Generalverſammlung ab, zu welcher zahlreiche

Mitglieder erſchienen waren. Dieſelbe wurde von

dem 1. Vorſitzenden Herrn Profeſſor Auguſt Thierſch

unter Erſtattung des Jahresberichtes eröffnet.

Hierauf gab der Vereinskaſſier Herr Kommerzienrat

Zettler Rechenſchaftsbericht über die Einnahmen und

Ausgaben des Vereins und legte die Kaſſabücher nebſt

Belegen auf. Im Anſchluß hieran verlas der Herr

Vorſitzende ein Schreiben des Herrn Kaufmann Laib,

welcher auf Erſuchen des Ausſchuſſes die Prüfung der

Kaſſe nebſt Belegen vorgenommen hatte und ſeinen Be

fund dahin zuſammenfaßte, daß die Kaſſabücher und Be

lege in beſter Ordnung ſeien und der Kaſſabeſtand mit

dem buchmäßigen Uberſchuß übereinſtimme. Dem Herrn

Kaſſier wurde ſodann unter dem Ausdrucke des Dankes

für ſeine Mühewaltung Decharche erteilt. Sodann

wurde zur Ausloſung nach Ziffer III Abſ. 1 der Sta

tuten geſchritten.

Von den durch die vorausgehenden Mitglieder

verſammlungen in den Ausſchuß gewählten Herren, näm

lich: Auguſt Thierſch, Hans Gräſſel, Franz Zell, Karl

Throll, Franz Zettler, Chriſtian Frank, Heinrich Handl,

Auguſt Hartmann, Mar Höfler, Fritz Jummerspach,

Guſtav Kahr, Karl Reiſer, Mathias Schieſtl, Heinrich

Wadère, Franz Weber und Georg Zeitler wurden

ſtatutengemäß folgende Herren ausgeloſt:

Höfler, Reiſer, Gräſſel, Zettler, Weber, Frank, Kahr,

Jummerspach. Die Ausgeloſten wurden durch Zuruf

wiedergewählt. Die in der Generalverſammlung an

weſenden Herren: Reiſer, Gräſſel, Zettler, Weber,

Kahr und Jummerspach nahmen die Wiederwahl an.

Zettler bat um die Ermächtigung, ſich während ſeiner

durch Geſundheitsrückſichten gebotenen vorausſichtlich

längeren Abweſenheit von ſeinem Sohne Herrn Oskar

Zettler vertreten zu laſſen, was genehmigt wurde.

Der Herr Vorſitzende gab noch Gelegenheit zu

Wünſchen und Anträgen, worauf Herr Redakteur Kirchner

in Anregung brachte, es möchten die Mitglieder des

Vereins bei ihren Ausflügen in die Umgebung von

München auf die vielen intereſſanten Gegenſtände der

Architektur und Kunſt ihr beſonderes Augenmerk richten.

Herr Prof. Thierſch gab ſchließlich noch einen Bericht

über das Ergebnis des am 6. Januar erfolgten Vereins

ausfluges nach Regensburg.

Hierauf wurde die Generalverſammlung geſchloſſen.

Dann erfolgte durch Herrn Hofoberbaurat Handl die

Beſprechung der ſehr reich und ſehr gut beſchickten

Konkurrenz für Erbauung einer Feldkapelle.

In der Ausſchußſitzung vom 17. Januar gab der

verdiente bisherige 1. Vorſitzende Herr Profeſſor

Auguſt Thierſch die Erklärung ab, daß es ihm leider

ſeine geſundheitlichen Verhältniſſe nicht mehr geſtatten,

die anſtrengenden Geſchäfte des 1. Vorſitzenden ferner

hin zu führen, weshalb er dieſe Stelle niederlegen

müſſe. Dagegen verbleibe er gerne auch noch im Aus

ſchuſſe des Vereins und ſtehe demſelben allezeit zu

Dienſten. Bei dieſem Entſchluſſe verharrte Herr Pro

feſſor auch, nachdem ihm fernerhin eine tunlichſte Er

leichterung ſeiner Vorſtandsgeſchäfte in Ausſicht geſtellt

worden war. Unter dem Ausdruck lebhaften Bedauerns

und herzlichſten Dankes für die bisherige ſo liebevolle

erſprießliche Mühewaltung des bisherigen Vorſitzenden

nahm der Ausſchuß von dieſer Rücktrittserklärung Kennt

nis und verband damit die Bitte, daß er den Ehren

vorſitz im Verein annehme. Hiezu erklärte ſich Herr

Profeſſor Thierſch dankend bereit. Einſtimmig wurde

ſodann zum 1. Vorſitzenden Herr ſtädt. Baurat

Gräſſel, zum 2. Vorſitzenden Herr f. Profeſſor

Jummerspach gewählt. Beide Herren nahmen die Wahl

an. Da Herr Kunſtmaler Karl Throll das Amt des

zweiten Schriftführers nicht weiter übernehmen zu können

erklärte, auch von den übrigen Vorſtandſchaftsmitgliedern

ſonſt niemand hiezu in der Lage war, wurde beſchloſſen,

dieſes Amt durch Zuwahl zu beſetzen. In Vollzug

dieſes Beſchluſſes wurde Herr Architekt F. F. Sepp

als zweiter Schriftführer gewählt und von demſelben

dieſes Amt übernommen. F. J.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Etwas vom altfränkiſchen Riegelbau.
Von Heinrich Meyer, k. Bezirksamtsaſſeſſor a. D. (mit einer Zeichnung des Verfaſſers).

Riº an kleineren und kleinſten künſtleriſch

Q ausgeſtatteten Profanbauten waren und

ſind zum Teil noch die Frankengaue. Aber

mehr und mehr ſchwinden die Reſte einſtiger

volkstümlicher Bauart in dieſen Gegenden.

Ja, wo die Mittel nicht zu einem Neubau

reichen, ſucht man bedauerlicher Weiſe durch

einen gleichmäßigen Verputz den letzten Reſt

alter Eigenart und Schönheit ſorgfältig zu

verdecken, oder wir ſehen in kurzem an

Stelle des alten Hauſes einen Neubau jener

modernen nüchternen Art treten, welche leider ſo

oft anmutige Straßenbilder empfindlich ſtören.

Anders in vergangenen Jahrhunderten:

Die allgemeinen wirtſchaftlichen Verhältniſſe

waren dem Beſtande des mittleren und

kleineren Landbeſitzes günſtiger als heutzutage.

Auch das Bauholz war billiger und in

größeren Mengen vorhanden. Aber das alles

zaubert noch keinen Kunſtſinn hervor. Dieſer

letztere mußte ſchon dageweſen ſein und ver

langte nach Betätigung. Der einfache

Zimmermann dachte damals künſtleriſch, und

der Holzſchnitzer fand allenthalben reiche Ge

legenheit zur vielſeitigſten Ausbildung ſeines

Formenſinnes. Wer es vermochte ſuchte

das Riegelfachwerk ſeines Hauſes wenn nicht

mit Figuren, ſo doch mit einfachſten in das

Holz geſchnitzten Ornamenten zu verzieren,

aber nicht etwa nur einem fremden Geſchmacke

folgend, ſondern nach eigenem Wohlgefallen

an den oder jenen Formen und Figuren.

So ſteht in Schweinfurt gegenüber dem

Juſtizgebäude das altehrwürdige Apoſtelhaus

ganz in der Art des altfränkiſchen Bauern

hauſes, deſſen horizontales Hauptgebälke auf

der Außenſeite pilaſterartig kanneliert und

mit lebensgroßen Figuren der Apoſtel und

anderer bibliſcher Geſtalten in Flachrelief ge

ziert iſt.

Einige Dörfer bei Schweinfurt bergen

noch intereſſante Gadenbauten (Reſte be

feſtigter Kirchhöfe), in Flachrelief auf Stein

oderHolz ausgeführte Bauernwappen, Heiligen

bilder, Balkenköpfe mit originellen Fratzen und

vieles Andere. Beſonders die Gegend um

Gerolzhofen ſowie der Grabfeldgau (Königs

berg in Franken u. a. O.) waren Fundgruben

für den Freund vergangener architektoniſcher

Schönheiten.

Doch dieſe Zeilen ſollen ſich auf einen

einzigen kleinen altfränkiſchen Profanbau be

ſchränken. Weinblütenduft umweht es. Aus

wilden Roſen und Obſtbäumen erhebt es ſich
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Weinbauernhaus in Unterfranken.

an der Straße nahe bei einem Muſchelkalk

bruche auf der Weſtſeite des burggekrönten

Dorfes Mainberg – eine kleine Wegſtunde

von Schweinfurt entfernt. Eines Winzers

zierliches Heim, von einem kleinen Ökonomie

hofe, Stallung und Scheune umgeben, voll

ſtändig umfriedet, lehnt es ſich an das ſteile

Gehänge der mit Reben bewachſenen Main

leite an. Über ihm die Weinberge! Was

der Herbſt dem Winzer an Beeren gebracht,

das nimmt die Kelter im ſteinernen Erd

geſchoß des Hauſes auf, und den gärenden

Moſt, den prickelnden „Federweißen“, den

würzigen Wein birgt der hinter dem Kelter

raum in den Berg gegrabene Keller.

Schmale Steinſtufen führen zum Haus

platze und zu den warmen, ſonnigen Wohn

räumen des Winzers empor. Die Architek

tur paßt ſich dem ziemlich ſteil anſteigenden

Gelände an und erhält durch letzteres die

Bedingungen ſeiner Anlage. Das zierliche

reichkannelierte Balkenwerk des Fachwerkbaues

läßt den Schluß ziehen, daß auch die Innen

räume von dem Kunſtſinne des Erbauers

zeugen, daß manch altes Gefäß aus Zinn

und Ton das Geſimſe der Holzvertäfelung

des Wohnzimmers ſchmückt, und altes Haus

geräte den Wohnräumen jenen altväteriſchen

Anſtrich gibt, welcher ſich nicht leicht mit

Worten wiedergeben läßt.

Das ganze Gebälke des komplizierten

Fachwerkes iſt von ſolideſter Art, feſt gefügt,

abſolut lotrecht, und trotz des Alters noch

ohne Merkmale der beginnenden Baufälligkeit.

Vielfach iſt das Riegelwerk ſolcher Häuſer

von Eichenholz hergeſtellt, wie z. B. auch

das prachtvolle Schweinfurter Rathaus einen

Dachſtuhl aus Eichenholz beſitzt. Aber welcher

Art auch immer das zur Verwendung ge

kommene Holz geweſen ſein mochte, es wurde

vor der Verwendung ausreichend getrocknet,

und die Art der Balkenverbindung zeugt von

einer Sorgfalt, welche in der Gegenwart bei

Zimmerarbeiten nicht mehr zu bemerken iſt.

Bei der Fachwerkkonſtruktion waren be

ſonders die gewundenen Formen beliebt, welche

auch vielfach an Innenwänden, wie z. B. im

Rathaus zu Grettſtadt, vorkommen.

Der altfränkiſche Riegelbau findet in der

Bevölkerung der Gegenwart leider nicht

jene Beachtung und Würdigung, die er ver

dient. Und noch eines iſt beſonders zu be

klagen, nämlich, daß ſo viele kleine und

kleinſte Profanbauten – oft wahre Schatz

käſtlein fein ſtiliſierter und individualiſierter

Kleinarchitektur – ſpurlos verſchwunden ſind,

ohne daß ſie photographiſch oder zeichneriſch

verewigt worden wären. Denn ſchon die

Einzelheiten ſolcher verloren gegangener Bau

werke würden in unſerer zwar formenkundigen,

aber phantaſiearmen Zeit Anregung zu ſelb

ſtändigem Schaffen in Menge bieten.
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Uberſicht

über die z. Z. beſtehenden bayeriſchen Ortsmuſeen, welche Sammlungen auf dem Gebiete der Volkskunſt und

Volkskunde beſitzen. Zuſammengeſtellt von Franz Zell.

Grün- Das Ein

Name und Ort dungs- Gründer Eigentümer Muſeum Jſt geöffnet tritts- Führer

jahr befindet ſich gebühr

- - - - -

Bruck. Hiſtoriſches 1903 Hiſtor. Verein auf Hiſtor. Verein In einem ma-Im Winter ge-Ä -

- - - - - - - Perſ

Muſeum Anregung des giſtratiſchen ſchloſſen, im Ä

Stadtkoopera- Gebäude Sommer an jed. Ä.

tors Aumiller, Sonn- u. Feier

München tag und an den

Donnerstagen

Dinkelsbühl. Mu- 1893 Bürgermeiſter Vereinseigentum. In einem Täglich 30 Ä -

ſeum des hiſtoriſchen Sternecker Gebäude

Vereins f. Dinkels- der Spital

bühl und Umgegend ſtiftung

Kallmünz. Heimat- 1904 Volksſchullehrer Marktgemeinde Im Rathaus. Täglich – -

muſeum J. B. Laßleben, Kallmünz ſaal -

Konſervator

Im Wilhel- AnWerktagen von Frei Katalog der an

des hiſtoriſchen

München.Sammlung 1838 Der Verein Der Verein

minum III. 9 bis 12 Uhr tifen u. mittel

Vereins für Ober- Stock, Mar- alterlich. Mün

bayern - burgſtr. zen (1871)

vorhanden

Neuburg a. D. 1833 GrafReigersberg, Hiſtoriſcher Ver-Im k. Urſu- Täglich – Gedruckter

Sammlung des Polizei-Direktor ein Neuburg linerfonds- Führer vor

hiſtoriſchen Vereins a. D. Gebäude handen in den

Neuburg Kollektionen

A. 48 blättern 1895,

- s96, 1897
- Und 1 S9!)

Nördlingen. Städti- 1864 StadtmagiſtratÄ u. Im RathausTäglich sº -

ſche Sammlungen auf Anregung u. proteſtantiſche geld

mit Hilfe des Kirchenſtiftung

Prof. Dr. Müller Nördlingen

in Straßburg,

Studienlehrer"

bis 1872 in

Nördlingen

Nürnberg. Muſeum 1801 Dr. Joh. Wolf, Naturhiſtoriſche Siegaſe? Für laneten – –

der naturhiſtoriſchen Dr. Karl Oſter- Geſellſchaft Beſuch Sonntag

Geſellſchaft hauſen u. Dr. J. Nürnberg vormittags; für

Sturm Intereſſenten

jederzeit

Markt Oberdorf. Be- 1905 Marktgemeinde Marktgemeinde Im Gebäude - - --

zirksmuſeum. der Kleinfin

derbewahr

anſtalt

(Fortſ. folgt.)



Ein Beitrag zur Pflege der Volkskunſt.

Von Otto Löhner, Staatsbaupraktikant in München.

Am Samstag, den 21. Januar ds. J.

ſprach im Verein für Volkskunſt und

Volkskunde Herr Inſpektor Stützer über

Wirtshausſchilde und Gewerbezeichen. Der

Vortragende konnte hiebei an Hand eines

umfaſſenden Jlluſtrationsmateriales zeigen,

welch reichen Schatz an Formenſchönheit,

meiſterhafter Technik und Originalität unſer

engeres Vaterland auch in dieſem Zweige

einer volkstümlichen Kunſt noch aufzuweiſen hat.

Freilich– mehrere Male mußte der Redner

mit Bedauern konſtatieren, daß beiſpielsweiſe

an dieſem ſchön geſchwungenen Arme ein

kunſtvoll gearbeitetes Wirtshausſchild einſt

hing, das längſt ſchon von Altertumshändlern

gekauft und entführt wurde, oder daß

jene kümmerlich ausgebildete magere Eiſenſtange

mit der geſchmackloſen Blechtafel der Erſatz

ſei für ein vor nicht allzulanger Zeit an Händler

verkauftes, reich gearbeitetes Zunftſchild!

Die Wahrnehmung, daß bald dieſer,

Wirtshausſchild in Neuſtadt a. S. („Zum Goldenen Mann“).

bald jener Gegenſtand der Volkskunſt vom

Händler gekauft und ſeiner natürlichen Zweck

beſtimmung entzogen wurde, zeigt uns einen

Gegner unſerer Beſtrebungen, vor deſſen Ge

fährlichkeit man nicht genug warnen kann.

Die „Händler“, im engeren Sinne die

„Antiquitätenhändler“ und ihre Agenten auf

dem flachen Lande, das ſind diejenigen, welche

ununterbrochen Stadt und Land nach den

Werken unſerer Vorfahren durchſuchen –

die Händler ſind es, welche die beſten Er

zeugniſſe der Kunſtfertigkeit unſerer Väter der

Heimat entreißen, und nimmer fern iſt die

Zeit, wo man in den Städten von Volks

kunſt ſprechen wird, während das Volk draußen

ſchon längſt aller Schöpfungen und Vorbilder

alter Volkskunſt beraubt iſt.

Der wahre Altertumsfreund, ſelbſt als

Sammler, wird ſich ſcheuen, einen Gegenſtand

der Volkskunſt ſeiner Umgebung zu entreißen

– im Gegenteil! Er wird den Beſitzer auf

den Wert des Stückes aufmerkſam machen,

ihm behilflich ſein zu einer zweckentſprechenden

Aufſtellung, zu einer ſachgemäßen Reſtau

rierung, kurz, er wird in ſeiner Freude über

die ſchöne Leiſtung eines kunſtgeübten Jahr

hunderts auch in dem gegenwärtigen, bisher

gleichgültigen Beſitzer das Intereſſe an dem

Erbſtücke zu erwecken verſuchen.")

Ganz anders der Händler! Für ihn iſt

ja das alte Erbſtück nur ein Handelsgegen

ſtand und der Erwerb desſelben: ein Geſchäft !

Der Kernpunkt dieſes, wie ja jeden Geſchäftes

iſt aber: möglichſt billig einzukaufen und mög

lichſt teuer wieder weiter zu verhandeln. Wer

je Gelegenheit hatte, mit Altertumshändlern

*) Vorbildlich iſt in dieſer Hinſicht das Vorgehen des

Direktors des Hamburgiſchen Gewerbemuſeums Dr. Brink

mann. Derſelbe ſichert ſich durch langjährigen Vertrag

und einmalige Entſchädigung das Verbleiben eines an

ſeinem Standorte gut wirkenden Gegenſtandes und nach

Ablauf des Vertrages im Falle etwaiger Veräußerung

das Vorkaufsrecht für die Sammlungen des Muſeums. G.
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zu verkehren, der weiß, welch große Rolle

eben dieſer Zwiſchenhandel dabei ſpielt; der

weiß auch, wie oft in wenig Tagen der Preis,

der beiſpielsweiſe dem Bauern für ein paar

verſtaubte Holzfiguren bezahlt wurde, ſich ver

zehnfachte, ohne daß der Zwiſchenhändler auch

nur einen Finger rührte. Um nun aber billig

kaufen zu können, muß der Händler den

Gegenſtand, den er zu erwerben trachtet, in

den Augen des Beſitzers möglichſt herunter

ſetzen. Da wird auf moderne blinkende

Schleuderwaren zum Erſatz hingewieſen oder

es werden die hohen Reparaturkoſten des in

Frage ſtehenden Stückes ins Treffen geführt,

Tauſchgeſchäfte werden angeboten – ſchließ

lich, wenn kein anderes Mittel hilft, wird der

Gegenſtand mit Hohn beiſeite geſtellt. Der

Beſitzer, der doch, gewöhnlich ſchon aus Pietät,

dem Stück einen Wert beimaß, wird nun

kopfſcheu und mißmutig; all die ſein Eigentum

verunglimpfenden Reden hallen in ſeinem

Innern nach und ſo bringt es die mundfertige

Verläumdung binnen kurzem ſo weit, daß

das Erbſtück ohne beſondere Gewiſſensbiſſe

gegen ein Stück Geld dahingegeben wird.

Der Verkauf wird bekannt, die Mißachtung

vor dem Alten wächſt und gerade durch einen

derartigen Handel wird eine der in dieſer Be

ziehung häßlichſten Eigenſchaften des Menſchen

geweckt: die Habſucht und Geldgier. Und

um ein Geringes war der pietätloſe Haufe

im Stande, die älteſten Erbſtücke loszuſchlagen.

Indes, die Zeiten änderten ſich, in den

großen Städten ſtieg die Nachfrage nach

altem Hausrat, der Bauer wurde wohl

klüger, nicht beſſer. Der Händler hatte

es allmählich ſo weit gebracht, daß auch das

Volk im weiteren Sinne den altererbten

Hausrat nur mehr mit den prüfenden Blicken

des Taxators betrachtete.

Wenn man z. B. heutzutage ein länd

liches Bräuhaus beſucht und bewundert, wie

man es noch da und dort tun kann, ein

vollſtändiges Zinnſervice von anderthalb Zentner

Gewicht, dann hört man den Bräuer nicht

Schatz:

etwa ſagen: „Ja, da hat man ſchon zur

Hochzeit meines Urgroßvaters d’rauf gegeſſen!“

ſondern man hört höchſtens: „Gelt, da

ſchaug'ns! Dös hätt'n ſcho viel Handler

mög'n, aber unter 2 Mk. für's Pfund geb'n

ma's net her!“ Beſichtigt man das kunſtvoll

geſchnitzte Chorgeſtühl einer ehemaligen Stifts

kirche, ſo kann man gelegentlich vom be

gleitenden Mesner die bedauernden Worte

hören: „Ja, unſer Chorgeſtühl, das iſt ein

15 000 Mk. hätte uns ſchon ein

Kunſthändler aus Paris geboten, aber leider–

die Oberkuratelbehörde“ – ein Achſelzucken –

„Sie wiſſen ja!“

Betritt man einen Dorffriedhof, ſo ſieht

man mit ſchmerzlichem Bedauern, wie von

Jahr zu Jahr die gußeiſernen Grabkreuze (noch

dazu ſtets das gleiche Modell!) die ſchönen

alten geſchmiedeten überwuchern. Jch ſah

Dutzende von ſchönen geſchmiedetenGrabkreuzen,

in Haufen zuſammengeſchichtet, in Kirchhofs

ecken verkommen und verroſten, während die

durch einen einzigen Agenten einer Eiſengroß

handlung empfohlenen gußeiſernen Grabkreuze

in faſt lächerlich wirkender Gleichförmigkeit

den Friedhof verunzierten. Auch in dieſem

Falle wurde den Leuten das alte, ererbte Grab

kreuz erſt ſchlecht gemacht, um dann möglichſt

viele gußeiſerne Kreuze verkaufen zu können.

Ein anderer Fall: Von glaubwürdiger

Seite wurde mir erzählt, daß eine einzige

Händlerin während der Kirchweihe eines

größeren niederbayeriſchen Marktes über hundert

Adreſſen von Bäuerinnen ſich aufſchrieb, die in

der alten niederbayeriſchen Volkstracht zum

Jahrmarkt erſchienen waren. In wenigen

Monaten ſoll dieſe einzige Händlerin die

alten Erbſtücke den betreffenden Trägerinnen

abgekauft oder gegen modernen Flitter um

getauſcht haben. Und dann klagt man, daß

die alten Trachten verſchwinden !

Jch kam einmal mit Freunden in ein

abgelegenes niederbayeriſches Dorf, wo in dem

ſtattlichen Gaſthaus zur Poſt die hochbetagte

Wirtin ſich eine beſondere Ehre machte, uns
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Ausmalung der Kirche in Oberſöchering (Chorbogen).

gut zu verpflegen. Die erwachſene Tochter,

das einzige Kind, zeigte mir die „ſchönen

Zimmer“ und auf einem Glasſchrank ſah ich

zu meiner Freude etwa ein Dutzend teils

ſchön bemalter teils eingeſchliffener Trinkgläſer,

teils farbige Fayencekrüge. Jch wunderte

mich, warum denn da noch kein Händler

darüber gekommen ſei. Die Antwort war:

„Ja, die Frau Mutter iſt ſo eigen, die gibt

nichts her, ſo lang ſie lebt!“ „So! Und

wenn Sie einmal Herr im Hauſe ſind,

dann geben Sie's wohl her?“ „Ach,

die hab ich ſchon lang einem Münchner

Händler verſprochen, wenn d'Mutter nimmer

da iſt!“ Und ſpricht man in einem ſolch

traurigen Fall dann von Pietät, von ererbtem

Gut, von Volkskunſt, oder ſucht etwa gar

dem Mädchen nachzuweiſen, daß ſo ein

Fayencekrug, auf dem ein fröhlich grinſender

Fuchs eine ängſtlich ſchnatternde Gans in

einem Huckekorb fortträgt, ein kleines Kunſt

werk ſei, – ja, da begegnet man verſtändnis

loſem Staunen, und der Rede letzter Schluß

iſt immer: „Ja, der Händler zahlt mir

aber ſo viel dafür!“

In dem ſchon eingangs erwähnten Vor

trage über Wirtshausſchilder und Zunftzeichen

brachte der Herr Redner eine ſehr hübſche

Aufnahme von einem formvollendeten, unter

fränkiſchen Wirtshausſchilde in reichem Empire

ſtil. (S. Abb. S. 26.) Er erzählte hiebei

folgendes: Der betreffende Wirt hatte nie etwas

beſonderes an ſeinem Schilde geſehen, hatte

ihn nie beachtet, auch nie reinigen, geſchweige

denn reparieren laſſen. Als nun Herr Inſpektor

Stützer den Aushängeſchild photographiſch

aufnahm und den Beſitzer mancherlei über

Herkunft und Alter des Gaſthauſes fragte,

da erwachte in dem Wirte das Intereſſe

an dem Erbſtücke und er wurde ſtolz in dem
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Gedanken,

ſchönen und merkwürdi

gen Aushängeſchild zu be

ſitzen. Zufällig kam nun

am gleichen Abend ein

Händler aus Frankfurt

a. M. in den Ort, um nach

Altertümern zu ſuchen.

Dieſer Händler bot dem

Wirte für ſeinen Schild

1100 Mk. Der Beſitzer

aber, nunmehr ſtolz auf -

ſeinen Beſitz, wies dieſes,

wie jedes weitere Angebot

zurück! Lauter Beifall aus

der Verſammlung bewies

dem Herrn Vortragenden,

wie hoch man dem

wackeren Gaſthofbeſitzer

dieſe ſchöne Tat anrechnete. – Dieſer

kleine Vorfall zeigt uns aber den Weg,

den die Mitglieder des Vereins für Volks

kunſt und Volkskunde gehen müſſen, um

dieſem Raube an den koſtbarſten Kultur

gütern unſeres Volkes entgegenzutreten.

Unſer Volk ſoll wieder ſtolz werden

auf ſein ererbtes Gut! Und dazu ſoll

jedes Vereinsmitglied es wieder erziehen !

ſolch einen Nº-º

Ausmalung der Kirche in Oberſöchering (Kirchenſchiff).

Wo immer im Privatbeſitz ein gutes

altes Stück von Volkskunſt ſich findet,

ſei es im Bauernhaus oder im Witwen

ſtübchen der Vorſtadt, in der Sakriſtei der

Dorfkirche oder im Speicher eines Patrizier

hauſes – überall ſoll es unſere Aufgabe

ſein, das Erbe dem gegenwärtigen Beſitzer

wieder lieb und wert zu machen, damit er

in edlem Stolze ſich der Werke ſeiner Vor

fahren erfreue !

Kirche in Oberſöchering, Oberbayern.

Die Frauenkirche in Oberſöchering.

Das Pfarrdorf Oberſöchering, Bahnſtation

Uffing, beſitzt zwei Kirchen. Die eine der

ſelben, die Frauenkirche, welche Mitte des

19. Jahrhunderts mit geſchmackloſen Schab

lonenmalereien verſehen worden war, wurde

im Jahre 1903 auf Anregung des Kgl. General

konſervatoriums zur Erhaltung der Kunſtdenk

male Bayerns reſtauriert. Die unter Zugrunde

legung der hiebei zum Vorſchein gekommenen

älteren Malereireſte durchgeführte Neubemalung

(ſiehe die Abbildungen) und die Ergänzung

des großen Seb. Troger'ſchen Freskogemäldes*)

wurde durch Kunſtmaler Mar Luber aus

München ausgeführt und gibt ein gutes Bei

ſpiel für einfach gehaltene Dateneren

*) Über Sebaſtian Troger ſiehe: Altbaye

riſche Monatsſchrift 1900 Seite 156.



Heimiſche Bauweiſe.

Uber

Bahnhofsgebäude.

Die Anſchauung, daß

Bahnhofgebäude denStil

und Charakter des Landes

repräſentieren ſollen,

bricht ſich erfreulicher

weiſe immer mehr Bahn.

Froh den Mauern der

Stadt entflohen zu ſein

verzichtet der Fremde

leichten Herzens auf ſeine

gewohnten Bequemlich

feiten und fühlt ſich

wohl in den niederen

Stuben des Bauern

hauſes. Er findet die

alte Bauart des Hauſes

dem Klima vortrefflich

angepaßt, denn das

mächtige Dach wehrt gleich gut die heftigſten

Regengüſſe wie die ſengenden Sonnenſtrahlen ab.

So wird auch der Städter beim erſten Betreten

des Bodens angenehm berührt ſein, wenn ihn

ſchon im Bahnhof die landesübliche Bauart will

kommen heißt.
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Der nebenſtehende Entwurf war für Hinde

lang im Allgäu beſtimmt. Er ſoll hier nur

zeigen, daß es möglich iſt, die alte gemütliche

Bauart des Landes mit den modernen Verkehrs

bedürfniſſen zu vereinigen. A. Th.

Mitteilungen.

Auf Antrag des K. Oberſthofmeiſterſtabes haben

Seine Kgl. Hoheit der Prinzregent Luitpold

von Bayern mit Allerhöchſtem Signate vom 15. De

zember 1904 die Uberlaſſung nachbenannter Gegenſtände

an die Vereinsſammlung genehmigt:

1. eine Kaſſette mit getriebenem Eiſenbeſchläge und

kompliziertem Riegelſchloß unter dem Deckel,

2. eine gravierte kupferne Räucherpfanne,

3. ein bemaltes hölzernes Kirchenfahnenkreuz,

4. zwei Altarleuchter aus Zinn, -

5. zwei mit Blumengewinden bemalte Porzellantinten

zeuge.

Für dieſe Allerhöchſten Zuwendungen hat der Verein

ſeinen ehrfurchtsvollſten Dank ausgeſprochen.

Grundriß und Anſicht zum Halteſtellegebäude.

Wir erhielten folgende Notiz:

Zu dem Aufſatz „Die Weihnachtskrippe“ von k. Konſer

vator Dr. Hager in Ihrer Zeitſchrift, Jahrgang III Nr. 1

S. 4 bemerke ich, daß auch in den Kirchenrechnungen meines

Heimats- und Geburtsortes Oberlohma (bei Franzensbad)

ſchon Ausgaben für „Hirſche, Ochſen, Eſelein zur Krippe“

und zwar in den Jahren 1643–84 erwähnt werden.

Vgl. hiezu mein bei Calve in Prag erſchienenes Buch

über: „Oberlohma, Geſchichte und Volkskunde eines Eger

länder Dorfes“. Seite 79.

Alois John, Eger.

Unſere v er ehrlichen neu eingetretenen Mitglieder

merkſam gemacht, daß das Dezember-Heft

K. Konſervator Dr. Hager über „Die// --

gegen Einſendung von 40 Pfg. portofrei zugeſandt wird.

wer den darauf auf

mit dem Anfange des Aufſatzes des Herrn

Weihnachtskrippe“ noch vorrätig iſt und auf Wunſch

Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

III. Jahrgang. Nr. 4 u. 5. April u. Mai 1905. Inhalt: Die Gewerbeausſtellung in Erding (H. Gräſſel). –

Die Eröffnung von zwei Verkaufsſtellen. – An unſere Vereinsmitglieder. – Heimiſche Bauweiſe. – Friedberg. –

Vereins-Chronik. – Stühle. – Landwirtſchaftliche Ausſtellung in München.

Die Gewerbeausſtellung in Erding (4.–11. Sept. 1904).

Von ſtädt. Baurat H. Gräſſel. (Mit 10 Abbildungen.)

Z den Mitteln, das Handwerk anzuregen

und mit Vorbildern bekannt zu machen,

dienen heutigen Tages insbeſondere auch die

Gewerbeausſtellungen. Sie bieten Gelegen

heit zu vergleichender Betrachtung und zur

Prüfung der eigenen Leiſtungen. Beſonders

ſcheinen die landwirtſchaftlichen Bezirks

feſte geeignet, auch die Leiſtungen des Hand

werks mit vorzuführen, wobei es allerdings

notwendig iſt vorzuſorgen, daß nicht durch

die üblichen Nebenveranſtaltungen, durch

Wirts- und Schaubuden, Karuſſells uſw.

die Beſucher zu ſehr von den ernſteren Be

trachtungen abgelenkt werden.

Die mit dem landwirtſchaftlichen Bezirks

feſte in Erding (Vorſitzender des Haupt

ausſchuſſes Herr k. Bezirksamtmann Franz

Lutz) und ſeiner Obſt-, Geflügel-, Bienenzucht-,

Fiſcherei- und Waldbau - Ausſtellung auf

Anregung des Vorſitzenden des Erdinger

Gewerbevereins, Malermeiſter und Landtags

abgeordneten Martin Jrl, verbundene Ge

werbeausſtellung ſollte neben den üblichen

Einzelvorführungen und Materialgruppen auch

geſamte Wohnungseinrichtungen zeigen, und

in einer hiſtoriſchen Abteilung ſollte den

Gewerbsmeiſtern Gelegenheit gegeben werden,

handwerkliche Leiſtungen früherer Zeiten und

die Art früheren Schaffens vergleichend zu

betrachten. Gerne lieh zur Durchführung

dieſer Veranſtaltung der Bayeriſche Verein

für Volkskunſt und Volkskunde, welcher ſich

die praktiſche Förderung des Handwerks be

ſonders in kleineren Städten und auf dem

Lande zur Aufgabe geſtellt hat, auf Anſuchen

des Herrn Jrl ſeine Mithilfe. Aus der

„Vereinschronik“ dieſer Blätter wiederholend

ſei kurz angeführt, daß am 27. Dezember 1903

vor der verſammelten Bürgerſchaft Erdings

ſeitens der Vereinsmitglieder Kahr, Zell und

dem Verfaſſer Vorträge gehalten und Vor

ſchläge gemacht wurden, und daß ſpäterhin nach

Erledigung der Raumfrage die Zuweiſung

der Einzelaufgaben an einzelne Vereins

mitglieder erfolgte. Zur Durchführung der

Ausſtellung erhielt ferner der Gewerbeverein

Erding vom k. Staatsminiſterium des Innern

einen Zuſchuß von 300 Mark und vom

Stiftungsrat der Wittelsbacher Landesſtiftung

einen ſolchen von 100 Mark. Als Räume

wurden ſeitens der Stadtvertretung zur Ver

fügung geſtellt die Schrannenhalle und ins

beſonders verſchiedene Vorplätze, Säle und

Zimmer des Magiſtratsgebäudes.
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Von der Gewerbeausſtellung in Erding. Abb. 1.

Bürgerliches Zimmer nach Entwurf von Architekt Anton Bachmann in München. 1. Anſicht.

Ausgeführt von Schreinermeiſter Koller, Tapezierermeiſter Schmelz, Malermeiſter Irl und Hafnermeiſter Schulmeier in Erding.

Es darf hier wohl voraus bemerkt werden,

daß die Durchführung der von unſerem Verein

übernommenen Aufgabe nicht leicht war.

Standen doch nicht bloß faſt gar keine

Mittel für die Beſtreitung der Entwürfe

zur Verfügung, ſondern man hatte auch mit

vielfachen Vorurteilen zu kämpfen, inſoferne

manchem Gewerbsmeiſter die vorgeſchlagenen

Gegenſtände nicht reich und kompliziert genug

erſchienen, nicht achtend des Wortes, daß

erſt in der Beſchränkung der Meiſter ſich

zeige, und der Ueberlegung, daß ſolch einfache

direkte Gebrauchseinrichtungen doch eher ver

käuflich ſein würden, als vornehmere und

koſtbarere. Teilweiſe ſtanden eben bisher in

den Werkſtätten die erſchrecklichſten Zeichnungen

als Vorbilder in Benützung, ſo daß die

vorgeſchlagenen einfachen Entwürfe den

Meiſtern gänzlich ungewohnt waren. So

ſehr iſt das auf den äußeren Schein ge

richtete Weſen des „Kunſt“- Gewerbes ver

gangener Tage allüberall eingedrungen ! –

Nur der unermüdlichen Arbeit und Aufklärung

des Herrn Malermeiſters Jrl im Verein

mit der unentwegten opferfreudigen Hingabe

an die übernommene ideale Aufgabe unſerer

Vereinsmitglieder Bachmann, Hanſen,

Karl und Richard Throll und Zell iſt es zu

verdanken, daß das in Ausſicht Genommene

zum größten Teil auch durchgeführt wurde

zur allgemeinſten Anerkennung und, wie an

geſichts der inzwiſchen erhaltenen Aufträge

heute ſchon bemerkt werden kann, zum Nutzen

der Gewerbsmeiſter Erdings.

Die Verteilung der Ausſtellungsgegen

ſtände erfolgte ſo, daß das Erdgeſchoß des

Schrannengebäudes für alle größeren ſchwereren

Objekte, insbeſondere die der Wagner, Sattler,

Schmiede, Mechaniker, Schäffler und Seiler

beſtimmt, die übrigen Materialgruppen,

Gegenſtände und Einrichtungen, ſowie die

Arbeiten der gewerblichen Fortbildungsſchule

und die hiſtoriſche Abteilung in einigen

leichter frei zu machenden Sälen und Räumen
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2. Anſicht des bürgerlichen Zimmers von A. Bachmann.

des Magiſtratsgebäudes untergebracht werden

ſollten, woſelbſt ſich auch ſeit einigen Jahren

das kleine ſtädtiſche Muſeum befindet.

Die Stadt Erding zählt zur Zeit rund

3300 Einwohner und iſt Sitz eines k. Be

zirksamts, Amtsgerichts, Rentamts, einer

k. Meſſungsbehörde, Aufſchlageinnehmerei, einer

landwirtſchaftlichen Winterſchule und End

ſtation der Schwaben–Erdinger Lokalbahn.

Seit dem 17. Jahrhundert war in Erding be

ſonders das Handwerk der „Loderer“ (Tuch

macher) zu gutem Aufſchwung gekommen und bis

in die 50er Jahre des 19. Jahrhunderts mit

rund 40 Meiſtern vertreten. Nunmehr zählt

nach M. Irl*) der Erdinger Gewerbeſtand

*) Siehe „Feſtzeitung zum Landwirtſchaftlichen Bezirks

feſte mit Gewerbe-Ausſtellung in Erding 1904“. Heraus

gegeben vom landw. Bezirksverein Erding (Schriftleitung:

f. Bezirksamtmann Franz Lutz in Erding), welche

intereſſante Feſtſchrift angelegentlichſt empfohlen werden

kann.

Q(bb. 2.

27 Handelsleute, 15 Wirte, 10 Schneider,

9 Metzger, 9 Bäcker, 9 Schuſter, 7 Bier

brauer, 7 Gärtner, 6 Obſtler, 6 Kiſtler,

6 Zimmermeiſter und Schreiner, 5 Maler,

5 Lohnrößler, 5 Fuhrleute, 4 Binder,

4 Glaſer, 4 Hufſchmiede, 4 Loderer, 4 Sattler,

4 Schloſſer, 4 Zuckerbäcker, 4 Küchelbäcker,

3 Spengler uſw. An den von unſerem Ver

eine geleiteten Ausſtellungsteilen war natürlich

in erſter Linie der Gewerbeſtand der Schreiner,

Maler, Hafner und Tapezierer beteiligt.

Die Ausſtellung in der Schrannenhalle

ſowie die Materialgruppen und die meiſten

Einzelgegenſtände zeigten im allgemeinen die

uns allen bekannte internationale Form und

Farbe, ſie können uns hier nicht weiter

intereſſieren. Beginnen wir daher alsbald

mit der Beſprechung der im Magiſtrats

gebäude untergebracht geweſenen Wohnungs

einrichtungen. (Fortſetzung folgt.)
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Von der Gewerbeausſtellung in Erding.

Bürgerl. Schlafzimmer nach Entwurf von Architekt Andreas Hanſen in München.

Ausgeführt von Schreinermeiſter Schwarz, Malermeiſter Renauer, Tapezierermeiſter Mayer und Hafnermeiſter Schulmeier in Erding.

Abb. 3.

Die Eröffnung von

für Erzeugniſſe der Volkskunſt

ls am 15. Juni 1902 von einigen für

die Sache der Volkskunſt und Volks

kunde begeiſterten Männern unſer Bayeriſcher

Verein für Volkskunſt und Volkskunde ge

gründet wurde, da hat wohl niemand gedacht,

daß der Verein ſchon nach 22 Jahren über

2000 Mitglieder umfaſſen und ſeine Monats

ſchrift zu den geachtetſten Veröffentlichungen

auf dem Gebiete der Volkskunſt und Volks

kunde zählen würde. Welch großen Erfolg

hat ſeitdem der Verein innerhalb ſeines

Arbeitsgebietes in der Pflege der heimiſchen

Bauweiſe und der Denkmalspflege errungen!

Nun iſt auch ein anderer Wunſch in Er

füllung gegangen! Es iſt von nun ab Ge

legenheit geboten, die im Sinne der alten

Vorbilder verfertigten Gegenſtände der Volks

zwei Verkaufsſtellen

und Hausinduſtrie in München.

kunſt und Hausinduſtrie, wie ſie da und dort

im Lande zu haben ſind, in bequemer Weiſe

zu erwerben. Noch ſchüchtern und ängſtlich war

der bezügliche Verſuch unſeres Vereins im

Jahre 1903 auf dem Magdalenenfeſt in

Nymphenburg, ſicherer ſchon auf dem folgenden

Magdalenenfeſt, auf dem Oktoberfeſt 1904,

auf dem Chriſtkindelmarkt im Hofe des

Künſtlerhauſes und der bald darauf folgenden

allgemeinen Weihnachtsdult, denn zahlreich

war inzwiſchen die Abnahme geworden, zu

vielen feſtlichen Veranſtaltungen, zu Andenken

und Geſchenken wurden die Gegenſtände der

Volkskunde erworben. Nun iſt Gelegenheit

gegeben, nicht bloß die bekannten Oberammer

gauer und Berchtesgadener Spielwaren, die

ſchönen Töpferwaren aus der Gegend des
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Von der Ausſtellung in Erding.

Ausgeführt von Schreinermeiſter Schwarz und Malermeiſter Jrl in Erding.

Ammerſees, aus Ober- und Mittelfranken,

die farbenprächtigen Münchener Schachteln

und Korbwaren von Karl Throll jederzeit

ohne Umſtände zu erhalten, ſondern ins

beſondere auch die in unſerer Monatsſchrift ſchon

mehrfach erwähnten einfachen Erdinger Möbel

und Wohnungseinrichtungen für denjenigen,

der nicht in der Lage iſt, einen hohen Preis

anzulegen und doch mit einer der ſo zur

Mode gewordenen, glänzend lackierten ge

ſchmackloſen Dutzendeinrichtungen ſich nicht

umgeben will. – Dank allen unſeren Vereins

mitgliedern, welche zur Erreichung dieſes

Zieles in ſelbſtloſer Weiſe mitwirkten, Dank

allen bisherigen Förderern und Gönnern der

Sache !

An unſere werten

W“ aus den Mitteilungen unſerer Vereins

zeitſchrift bekannt, beſchäftigt ſich der

Bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volks

Abb. 4. Schlafzimmer nach Entwurf von Architekt A. Bachmann in München.

Möge nun die vom Verein eingeleitete,

von den beiden Firmen Karl Throll (In

haber Karl Throll und Joſef Kopf), Ecke

Brunn- und Kreuzſtraße, ſowie Alfred

Emil Lüdke (Inhaber Alfred Emil Lüdke

und Kurt Günther & Co.), Ecke Türken- und

Thereſienſtraße, übernommene Arbeit überall

rege Unterſtützung finden! Die Kräfte unſeres

Vereins, insbeſondere aber unſer Sonder

ausſchuß für Volkskunſt in Handwerk und

Hausinduſtrie, deſſen Arbeitsprogramm nebſt

Aufruf nachſtehend zur Veröffentlichung ge

langt, werden beiden Firmen ſtets anregend,

beratend und fördernd zur Seite ſtehen.

Die Vorſtandſchaft.

Vereinsmitglieder!

kunde ſeit mehreren Jahren mit der künſt

leriſchen Wiederbelebung alter Gewerbe und

Hausinduſtrien, wie der Oberammergauer und
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Von der Ausſtellung in Erding. Abb. 5.

nach Entwurf von Kunſtmaler Karl Throll in München.

Ausführung von Schreinermeiſter Emberger und Malermeiſter M. Irl

in Erding.

Küchenſchrank

Berchtesgadener Schnitzerei und Malerei, der

Korbflechterei, Töpferei uſw. Durch die

erzielten Erfolge und durch den Anklang, welche

die älteren wie die daran anſchließenden neueren

Erzeugniſſe ſchlichter Volkskunſt allenthalben

gefunden haben, ferner um auf das heimiſche

Handwerk überhaupt größeren Einfluß zu

gewinnen, ſah ſich die Vereinsvorſtandſchaft

veranlaßt, die bezüglichen Beſtrebungen auf

breiterer Grundlage aufzubauen und hiefür

einen beſonderen Ausſchuß ins Leben zu rufen.

Dieſem Sonderausſchuß, für welchen bereits

eine Reihe tüchtiger Kräfte gewonnen ſind,

wird ein ſehr bedeutender Teil der Vereins

tätigkeit zufallen, zu deſſen Erfüllung er drin

gend allſeitiger Unterſtützung bedarf.

In erſter Linie ſoll nun dort, wo in Bayern

volkstümliche Kunſt ſchon zu treffen iſt, ſei es

im Handwerk oder in der Hausinduſtrie, die

ſelbe durch Beſchaffung neuer Abſatzgebiete

und durch Vervollkommnung des bisher Ge

leiſteten neu belebt, lebensfähig erhalten und

weiter entwickelt werden. Dann ſollen neue

Arbeitskräfte geſucht werden, neue Zweige der

Hausinduſtrie ins Leben gerufen, und wenn

möglich jedem modernen Gebrauchs- oder Ein

richtungsgegenſtand bei der Herſtellung wieder

jene liebevolle Behandlung zugewendet werden,

wie es bei Lebzeiten unſerer Voreltern der

Fall war.

Es ſoll nach Möglichkeit an alte Über

lieferungen und Vorbilder angeknüpft und

verſucht werden, durch fleißigen Beſuch der

vorhandenen Muſeen unter dem Studium

und Verwendung des Alten neue, unſeren

heutigen Bedürfniſſen Rechnung tragende

Modelle zu gewinnen.

Dazu ſollen Wettbewerbe unter den Künſt

lern eingeleitet und die hiebei gewonnenen

Ergebniſſe den Gewerbetreibenden mitgeteilt

werden.

Die Vereinstätigkeit ſoll ſich hiebei auf

alle bürgerlichen und bäuerlichen Einrichtungs

und Gebrauchsgegenſtände, ſowie auf die ein

fache kirchliche Kunſt erſtrecken.

Um den Abſatz der in obigem Sinne

gefertigten Gegenſtände zu fördern, ſoll ferner

verſucht werden, einerſeits den Geſchmack des

kaufenden Publikums, ſei es durch die Preſſe,

ſei es durch Vorträge und Ausſtellungen

größeren und kleineren Umfanges im ganzen

Lande zu beeinfluſſen, anderſeits die Händler

welt zu gewinnen.

Die bereits eröffneten beiden Münchener

Verkaufsgeſchäfte (ſiehe die bezügliche Mit

teilung in dieſer Nummer) werden ſolche Gegen

ſtände volkstümlicher Kunſt, wie ſie von uns

empfohlen werden, ſtändig auf Lager halten und

zu einem Preiſe abſetzen, daß auch für die

breiten Maſſen der Bevölkerung die Mög

lichkeit des Erwerbes vorhanden iſt.



Selbſtverſtändlich

beabſichtigt hiebei un

ſer Verein nur eine

Vermittlerrolle zwi

ſchen dem Künſtler

und dem Handwerker

einerſeits und den

Verkaufsgeſchäften

anderſeits zu über

nehmen.

(Fortſetzung auf Seite 10.)

Entwurf zu einem Landhaus

für Partenkirchen

im Anſchluſſe an die alte

- ortsübliche Bauweiſe.

(Von

unſerem Vereinsmitglied

Architeft

F. F. Knöpfle in München.)

Beſonders bemerkenswert der große

Erker als Erſatz für die ſo vielfach

angebrachten unſchönen „Glas

veranden“.

An unſere werten Vereinsmitglieder. – Heimiſche Bauweiſe.
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L

Plan eines ländlichen Baumeiſters zu einem Benefiziatenhaus für Ettling (Bezirksamt Ingolſtadt).

Nüchterne, ſchablonenhafte und charakterloſe Form des Hauſes; langweilige Fenſter wie ſie an allen Spekulations-Mietkaſernen angebracht werden,
beſonders unſchön und unlogiſch die Fenſter im Giebel; unnötiges ſogenanntes „Gurtgeſims“; langweiliger und unſchöner Hauseingang.

Vorderanſicht des neuausgearbeiteten Plans. (Seite 39.)

Durch Anbringung von grünen Fenſterläden bekommt das Haus auch Farbe und Leben; Grundriß Erdgeſchoß.

vergleiche im Gegenſatz hiezu die nüchterne Front des obigen urſprünglichen Plans.



Neuausgearbeiteter Plan zum Benefiziatenhaus für Ettling

von unſerem Vereinsmitglied Architekt H. Neu in München.

Einfacher ſchlichter Bau in heimiſcher Art mit Anpaſſung an die Umgebung

Grundriß

1. Stock.

Seiten

anſicht.
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arbeiten, Mobiliare, Sattler

und Lederarbeiten, Schachtel

malereien,Spielwaren,Sticke

reien und weibliche Hand

A arbeiten, Uhrmacherei, Töpfe

reien, Glaſurmalereien uſw.

Zur Durchführung dieſes

Planes benötigt der Verein

dringend der Adreſſen aller

derjenigen Handwerker und

Gewerbetreibenden, welche noch

im Sinne alter Überliefe

rungen oder in einer ſchon

den vorſtehenden Ausfüh

rungen entſprechenden Weiſe

tätig ſind.

- " Es geht daher an alle

Neu ausgearbeiteter Plan für ein Wohn- und Geſchäftshaus in Roſenheim

von unſerem Vereinsmitglied Architekt F. F. Knöpfle in München.

Einfache, gute Verhältniſſe, ruhiges, durch keine unſchönen Dachfenſter unterbrochenes Dach,

einfache, ſchöne Erker in heimiſcher Art.

Das Schwergewicht unſerer Vereins

tätigkeit ſoll auf künſtleriſchem Gebiet liegen

zur Belebung eigenartigen Schaffens des

Einzelnen und Verhinderung einer Ver

flachung der Beſtrebungen.

In den Bereich unſerer Tätigkeit ſollen

ſogleich unter anderem aufgenommen werden:

Die Bäckereien aller Art und die Leb

zelterei, Bandwebereien, Buntpapier- und

Buchbinderarbeiten, Flechtereien, Holz- und

Beinſchnitzereien, Glaſerarbeiten, Glas

malereien (einfache Wand-Glasbilder und

Bemalung von Flaſchen und Gläſern), Korb

flechtereien, Metallarbeiten, Malerei einfachſter

Art in unſeren Wohnräumen, Schreiner

unſere Mitglieder die Bitte,

beifolgende Fragekarte mög

lichſt bald mit ſolchen

Adreſſen ausgefüllt an die

Vereins-Vorſtandſchaft ein

zuſenden.

Gleichzeitig werden aber auch alle unſere

verehrlichen Mitglieder gebeten, bei Be

ſtellungen und Einkäufen und dort, wo es

angängig iſt, in Bezug auf geſchmackvolle

Durchbildung höhere Anforderungen zu ſtellen,

handwerklich hergeſtellte Ware der fabrikmäßig

hergeſtellten vorzuziehen.

Durch eine ſolche Zuſammenarbeit der

geſamten Mitgliedſchaft des Vereins mit

unſerem Sonderausſchuß für volkstümliche

Kunſt in Handwerk und Hausinduſtrie muß

unſer Ziel, welches eine Hebung des Hand

werks durch Vervollkommnung ſeiner Arbeit

unter künſtleriſcher Anleitung erſtrebt, erreicht

werden. Die Vorſtandſchaft.

Friedberg.

In Nr. 2 der Monatsſchrift „Volkskunſt und Volks

kunde“ widmet Herr Dr. Jul. Groeſchel unſerm Städtchen

einen Artikel, in dem er nicht nur deſſen reizvollen

Altertümlichkeiten gerecht wird, ſondern auch ſeinem leb

haften Bedauern Ausdruck gibt, daß ſoviel von dem

ſchönen Alten dahinſinkt, um unäſthetiſch Neuem Platz

zu machen. Der Herr Verfaſſer glaubt den Hauptgrund

dieſer Verhältniſſe in der pietätloſen Unverſtändigkeit der

Stadtverwaltung ſuchen zu müſſen und richtet einen

energiſchen Appell an die Väter der Stadt: Augen und
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Herz der heimiſchen Schönheit zu erſchließen, ſie

beſſer zu pflegen und zu erhalten.

So ſehr wir nun der Tendenz des ganzen

Aufſatzes beipflichten und mit Herrn Dr. Groeſchel

ſchmerzlich bedauern, daß ſo vielem Erhaltenswerten

auch in Friedberg Schritt für Schritt der Unter

gang droht, möchten wir doch nicht unterlaſſen,

zu zeigen, wie wenig die Stadtverwaltung dabei

eine Schuld trifft, da ihr durch die Verhältniſſe

die Hände gebunden bleiben. Es rächen ſich eben

heute zumeiſt die Sünden, die ſchon vor Gene

rationen begangen wurden.

An die Stadtmauer haben ſchon vor hundert

Jahren und früher arme Leute Wohnhäuschen an

gelehnt, haben die Mauer mit Tür und Fenſter

durchbrochen, haben vom zugehörigen Graben Beſitz

ergriffen und denſelben zum Garten umgemodelt. Nach

und nach haben dieſe Anſiedler das Eigentumsrecht an

Mauer, Türmen und Graben von der Stadt er

worben und – heute gehört nur mehr der aller

kleinſte Teil der früheren Befeſtigung der Stadt.

Die ſich da in die alte Stadtmauer eingeniſtet

hatten, waren aber die allerärmſten Leute, und der

Volksmund hat deshalb den ganzen „Zwinger“ um

getauft: Im Elend, und ſo heißt er noch heute

mit Recht. Daß dieſe Anwohner ſchlecht für

Unterhalt von Mauer und Graben ſorgten, liegt

auf der Hand. All die Leute aber abzulöſen und

die Befeſtigung zurückzukaufen, fehlen die Mittel.

In der Neuzeit nun ſuchten dieſe Leutchen ihre

erbärmlichen Käfige durch Anbauten in dem ihnen

gehörenden Teil des Grabens außerhalb der Mauer

mit Durchbrechung derſelben zu erweitern. Dabei

mußte leider meiſt zur Gewinnung des geeigneten

Baugrundes der Graben aufgefüllt werden. Frei

lich waren die Baupläne vorgelegt und amtlich ge

nehmigt worden, aber der Stadt ſtand ja über

die baupolizeilichen Vorſchriften hinaus ein Ein

ſpruchsrecht in keiner Weiſe zu. Ortspolizeiliche

Vorſchriften zur Erhaltung hiſtoriſcher Bauten ºc.

ſind Errungenſchaften erſt der allerneueſten Zeit,

aber ſelbſt wenn ſie früher beſtanden hätten, dürfte die

Armut der betreffenden Anſiedler ihre Durchführung wohl

illuſoriſch gemacht haben.

Was von Alt-Friedberg der Stadt unterſteht, wird

gern gepflegt, und erſt in jüngſter Zeit ſind wieder

größere Mittel ausgeworfen worden, um die durch Er

richtung des hiſtoriſchen Muſeums entſtandene Schuld

vollends zu tilgen, um Türme und Mauern zu renovieren

und das vom Sturm eingeriſſene Stück wieder auf

zubauen, und beſonders auch, um, einem Initiativantrag

aus der Bürgerſchaft folgend, den Turm des ſchönen Rat

hauſes in ſeiner früheren Geſtalt wieder ausbauen zu laſſen.

Wenn jedoch nicht jeder Wunſch in dieſer Richtung

befriedigt werden kann, ſo liegt das an der ſehr geringen

Steuerkraft des ſtark belaſteten Gemeinweſens.

Wieviel übrigens an unſerem heutigen Stadtbild,

ſoweit es unerfreulich iſt, außerhalb der Bürgerſchaft

Urſprünglicher Plan

zum Wohn- und Geſchäftshaus in Roſenheim.

Unzweckmäßiger, den Bau unnütz verteuernder Turm; Anbringen unnötiger Geſimſe;

ſchlechte Fenſterformen; beſonders unſchönes Dach mit viel zu großen Dachfenſtern.

(Seite 10.)

ſtehende Mächte mitgewirkt haben, ſoll nicht unerwähnt

bleiben: Daß der Kirchturm baufällig ſei, wurde Seiner

Gnaden dem Herrn Landrichter wiederholt umſonſt ver

meldet. Als er dann im Jahre 1868 endlich einfiel,

wollte der inzwiſchen zum Bezirksamtmann umgewandelte

Herr ſolchen Ereigniſſen gründlich vorbeugen und zwang

den Magiſtrat, nicht nur die ſchönen, keineswegs wurm

ſtichigen Stadttore abzubrechen, ſondern auch den Rat

hausturm, den Turm von St. Stephan, den vom

Jeſuitenkirchlein, kurz alle Türme abzutragen, damit wegen

ſo einem lumpigen Ding hinfort keine Schreiberei mehr

ſeine Kanzlei beläſtige.

Dann beſcherte ein ſpäterer fgl. Oberbaurat Fried

berg an Stelle des alten, eingeſtürzten Gotteshauſes

eine Kopie der Münchener Baſilika und ſtellte noch ein

Minarett daneben und „verſchandelte“ damit das ganze

Stadtbild aufs gründlichſte und leider in irreparabler
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Weiſe. Nun half auch der Staat noch mit und deckte

die Südfront der Stadtmauer mit einem rieſigen Amts

gericht ſamt Gefängnis zu, das einem moderniſierten

„Zehentſtadel“ nicht unähnlich ſieht.

So könnte noch manches Material beigebracht werden

zur Stützung dieſes Beweisverſuches, daß die Verhält

niſſe ſtärker ſind als die ſelbſt vom beſten Wollen ge

leitete Stadtverwaltung, die trotzdem von Uneingeweihten

mit Vorwürfen ſo reichlich bedacht wird.

Ein Friedberger.
:Pk

2.

Vorſtehenden Ausführungen gibt der Verein umſo

lieber Raum, als ſie hinſichtlich der Eigentumsverhältniſſe

an den Stadtmauern Vorgänge darlegen, die ſich in

vielen anderen Städten in gleicher Weiſe vollzogen haben.

Auch der Anlaß war wohl überall der gleiche, daß näm

lich die Gemeinde das Eigentumsrecht gern veräußerte,

um ſelbſt die Unterhaltungskoſten loszuwerden.

Die weiter geſchilderten Ereigniſſe zeugen von dem

trefflichen Humor des Herrn Verfaſſers, mögen aber auch

tatſächlichen Hintergrundes nicht entbehren. Freilich ſtanden

ſolche Vorgänge in direktem Widerſpruche mit den

Allerhöchſten Verordnungen.

Es mag nicht unintereſſant ſein, hier einen kurzen

Rückblick auf die Entwicklung der Vorſchriften zu werfen,

die heute zum Schutze der Stadtmauern und Türme in

Kraft ſind.

Während noch die Verordnung vom 4. Juni 177

beſtimmte, daß ohne Allerhöchſte Erlaubnis keine beſonderen

Ausgänge oder Türen in Stadtmauern gemacht werden

dürfen, gibt die Verordnung vom 4. Januar 1804 zu,

daß die Ringmauern an die Angrenzer überlaſſen und

geöffnet werden.

Dieſe, wie die erſtangezogene Verordnung, ſind nur

durch fortifikatoriſche Rückſichten veranlaßt. Die letzte

gab die Stadtumwehrungen preis; nun begannen allent

halben jene Eingriffe in ihren Beſtand, die wir heute

ſo tief bedauern. Streben nach „Licht und Luft“, „Aus

dehnungsbedürfnis“, „Verkehrsintereſſen“undwie die Schlag

wörter alle heißen, ſetzten in häufig ſehr ungerechtfertigter

Rückſichtsloſigkeit ein, um die Städte zu öffnen und die

alten Stadtmauern zu brechen.

Dieſes Vorgehen zeitigte deshalb bald an maß

gebender Stelle Gegenmaßregeln, die von der Uber

zeugung getragen ſind, daß die alten Mauern, wenn

ſie auch vom militäriſchen Standpunkte entbehrlich geworden

ſind, doch für das Stadtbild und in hiſtoriſcher Beziehung

großen Wert beſitzen. So wurde mit Miniſterial-Ent

ſchließung vom 12. Januar 1826 beſtimmt,

„daß von nun an bei allen Städten des König

„reichs, welche mit Ringmauern, Türmen, Gräben und

„ſonſtigen Vorwerken verſehen ſind, die Schutzmittel

„fortbeſtehen ſollen. Es wird deshalb jede Abänderung

„ihrer Formen durch gewaltſame Beſchädigungen,

„Abbrechen der Mauern oder Türme und Einfüllung

„der Gräben verboten.“

Da die Durchführung dieſer Entſchließung wegen der

inzwiſchen vielfach erfolgten Veräußerung der Stadt

mauern Schwierigkeiten begegnete, erſchien ſchon am

8. Mai 1827 eine Miniſterial-Entſchließung dahin lautend,

daß durch jenes Reſkript

„nur jene Ringmauern, Türme, Gräben c. getroffen

„werden, welche vor der Zeit nicht ſchon in legales

„Eigentum von Privaten übergegangen, ſondern am

„12. Januar 1826 noch ſtädtiſches Eigentum waren.“

Eine Ausbildung erfährt die Denkmal-Fürſorge durch

die Miniſterial-Entſchließung vom 12. Dezember 1830,

in der es heißt:

„daß in allen Fällen, wo Veränderung oder Ab

„brechen von Stadttoren beabſichtigt wird, den An

„trägen auf die Erlaubnis dazu jedesmal Zeich

„nungen der Gebäude beigelegt werden ſollen.“

Die Erfahrung, daß

„Objekte der vorbezeichneten Art durch vernachläſſigte

„Unterhaltung dermaßen in baulichem Zuſtande herab

„gekommen ſind, daß die betreffenden Gemeinden die

„zu ihrer Wiederherſtellung erforderlichen Koſten nicht

„aufzubringen im ſtande ſind und daß ſie daher einer

„ſchnellen Zerſtörung entgegengehen“,

veranlaßte die Miniſterial-Entſchließung vom 19. Mai 1832,

mit welcher angeordnet wird,

„daß auf die ſorgfältige Unterhaltung dieſer Gegen

„ſtände beſondere Aufmerkſamkeit verwendet werde,

„und daß, ſowie an denſelben etwas ſchadhaft werde,

„ſogleich Ausbeſſerung ſtattſinde.“

Die bayeriſche diesrheiniſche Gemeindeordnung vom

29. April 1869 enthält in Art. 159, Z. 4 die

Beſtimmung, daß die Gemeinden bei Veränderung oder

Beſeitigung öffentlicher Denkmäler oder Bauwerke von

hiſtoriſchem oder Kunſtwerte an die vorherige Geneh

migung der vorgeſetzten Verwaltungsbehörde gebunden

ſind. Die neueren Ergänzungen dieſer ſtaatlichen Für

ſorge durch Art. 101, Abſ. 3 des Pol.-Strafgeſ-Buches

und die an dieſelben anknüpfende Entſchließung des

k. Staatsminiſteriums d. J. vom 1. Januar 1904 äußern

bereits ihre wohltätigen Wirkungen, indem ſie weſentlich

dahin wirken, daß viele, die ſolchen Beſtrebungen bisher

gleichgültig und verſtändnislos gegenüberſtanden, gezwungen

werden, ſich mit den Ergebniſſen eines verfeinerten

ethiſchen und künſtleriſchen Empfindens vertraut zu machen.

So dienen dieſe Vorſchriften ganz beſonders mittelbar

dem Zweck, dem ſich unſer Verein dienſtbar gemacht hat,

das Verſtändnis für unſere Kunſtdenkmäler, für den

künſtleriſchen Wert, der in den Lebensäußerungen ver

gangener Zeiten zu Tage tritt, in die breiteſten Kreiſe

hinauszutragen und ihnen das an künſtleriſchem Verſtändnis

und Innigkeit wieder nahe zu rücken, was ihnen im

Streben und Haſten einer an Erfolgen auf wirtſchaft

lichem und ſozialem Gebiete reichen Zeit verloren

gegangen iſt.

Es kann uns nicht einfallen, die heutige Stadtverwal

tung Friedbergs für die Fehler längſt verfloſſener Jahr

zehnte verantwortlich zu machen; aber mit kritiſchem Blick

das zu betrachten, was ſich unter unſeren Augen vollzieht,

iſt eine Vorausſetzung für die Erfüllung der Aufgaben,

die ſich unſer Verein geſtellt hat.
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Die obenſtehende anſcheinend von der Gemeinde

veranlaßte Erklärung enthält hinſichtlich der Renovie

rung von Türmen und Mauern, des Wiederaufbaues

eingefallener Mauerteile Verſicherungen, die wir mit

Freuden begrüßen würden, wenn nicht zu gleicher Zeit

auf Koſten der Stadt kam m er Schutt zum Ein

füllen des Grabens an der Oſtſeite der Stadt herbei

gefahren würde! Nur mehr etwa 40 m dieſes Grabens

ſind an ſeinem nördlichen Teil erhalten! – So drängen

ſich uns die Fauſtſchen Worte auf die Lippen: „Die

Botſchaft hör ich wohl, – allein mir fehlt der Glaube,“

und das kann man uns angeſichts der geſchilderten Vor

gänge nicht verargen. Wie ſind ſie aber zu erklären

und zu rechtfertigen?

Die Abſicht der Stadtverwaltung, den abgebrochenen

Rathausturm wieder aufzubauen, bedürfte vom künſt

leriſchen Standpunkte ſelbſt dann eingehender Prüfung,

wenn die urſprünglichen Pläne oder genaue Auf

nahmen des früheren Beſtandes erhalten wären. Iſt

das, was wohl vorausgeſetzt werden darf, nicht der Fall,

ſo möchte ich dem Vorhaben dringend widerraten.

Die aufzuwendenden Mittel werden nicht unbeträchtlich ſein.

Die oben abgedruckte Erklärung beſagt, daß zur Ab

löſung der Teilbeſitzer an der Stadtmauer die Mittel

fehlen. Mir perſönlich will ſcheinen, daß es beſſer wäre,

mit den für Wiedererbauung des Rathausturmes in

Ausſicht ſtehenden Mitteln wenigſtens gewiſſe Teile der

Stadtmauer zurückzukaufen, noch vorhandene gute, alte

Baulichkeiten für die Stadt zu ſichern und zu erhalten,

am Stadtgraben rettend einzugreifen, maleriſche, für die

äußere Erſcheinung der Stadt wichtige Partieen zu er

werben und die Geſtalt ihrer Umwehrung wenigſtens

durch Erhaltung einiger beſonders wichtiger Teile feſt

zuhalten, als dem Rathauſe ein neues Reis aufzupfropfen,

das ihm äſthetiſch doch für alle Zeiten fremd

bleiben wird.

Daß durch die geplante Bauvornahme augenblicklich

dem Selbſtgefühle der Gemeinde mehr geſchmeichelt wird,

als durch das von mir angeregte, wenig augenfällige

Vorgehen, erkenne ich an – für die Zukunft der Stadt

wird aber durch dieſes unendlich viel mehr gewonnen, und

künftige Generationen werden daraus Nutzen ziehen.

Sorgen wir aber lieber, daß die Zukunft unſerer Tätig

keit froh werde, ſtatt daß wir ernten zu einer Zeit, in

der wir durch die Verhältniſſe zu ſäen gezwungen ſind,

und darüber die Ausſaat verſäumen.

Dr. Julius Groeſchel.

Vereins-Chronik
Am 21. Januar hielt Herr Fr. Stützer, k. In

ſpektor bei der Generaldir. d. St.-Eiſenbahnen, einen

Bortrag über „Gewerbezeichen und Wirts

ſchilde.“ Dieſe beredten Zeugen künſtleriſchen Kön

tens und Geſchmackes dienen oft nicht nur den Häuſern,

°n denen ſie angebracht ſind, ſondern ganzen Städten

3ur Zier, wie durch zahlreiche Lichtbilder gezeigt wurde.

- Es iſt zu befürchten, daß ſie allmählich ganz ver

"chwinden, denn ſoweit ſie nicht durch Witterungseinflüſſe

3erſtört werden, was namentlich den an die Wand ge

"alten und plaſtiſch aus Stein gearbeiteten Zeichen

droht, geraten ſie durch Unverſtand einerſeits und Ge

ºinnſucht andererſeits vielfach in die Hände von Händ

Ärn und aus dieſen in Privatſammlungen des In- und

Auslandes, wo ſie für das Volk verloren gehen, dem

e an ihrer urſprünglichen Stätte künſtleriſche Anregung

Äben können. Der Vortragende forderte mit Recht den

Berein auf, ſeine Aufmerkſamkeit auch dieſen noch aus

ºüber Zeit vorhandenen Gewerbezeichen zuzuwenden. Die

Vorführung der Lichtbilder hatte in dankenswerter Be

"eitwilligkeit wieder Herr Rechnungsrat Übelacker über

"Onumen.

In der Mitgliederverſammlung vom 4. Fe

bruar veranſtaltete der Verein eine Ausſtellung von

Älten Zinn- und Kupfergeräten. Zahlreiche

Bereinsmitglieder hatten in entgegenkommendſter Weiſe an

°°- 150 der ſchönſten und prächtigſten Stücke überlaſſen,

"Ofür an dieſer Stelle nochmals der herzlichſte Dank

*sgeſprochen ſei. Herr Kommerzienrat Radſpieler gab

º den Gegenſtänden ſehr intereſſante Erläuterungen.

Gleichzeitig waren kunſtgewerbliche Entwürfe unſeres Mit

gliedes des Herrn Kunſtmalers Heitzer, namentlich auch

zu Schildern, ausgeſtellt, auf deren ſchlichte ſtilgerechte

Behandlung Herr Direktionsrat Dr. Gröſchel in einer

kurzen Beſprechung hinwies. Zum Schluß trug der

Volksdichter Herr Lehrer Fritz Druckseis von ihm ver

faßte ſehr humorvolle volkstümliche Gedichte in

nie der bayeriſcher Mundart vor, die mit leb

hafteſtem Beifall aufgenommen wurden.

Am 20. Febr. fand im Miniſterium des Innern

unter dem Vorſitze des f. Staatsminiſters Herrn Grafen

v. Feilitzſch eine Beratung über Maßnahmen zum

Schutze der Naturdenkmäler ſtatt, zu der u. a. als Ver

treter unſeres Vereines auch deſſen erſter Vorſitzender,

Herr ſtädt. Baurat Gräſſel, zugezogen wurde.

In der Mitgliederverſammlung vom 18. Fe

bruar, in der auch der Referent für gewerbliches Schul

weſen im f. Staatsminiſterium des Innern für Kirchen- und

Schulangelegenheiten, Herr Miniſterialrat Blaul, anweſend

war, hielt Herr Friedrich Reidt, Vorſtand der neu

gegründeten bayeriſchen Korbflechterſchule in Lichtenfels,

einen Vortrag „über oberfränkiſche Korb

flechtereien“ und erläuterte die aus Anlaß ſeines

Vortrages ausgeſtellten zahlreichen Muſter aus früherer

und neuerer Zeit. Da wir auf den Vortrag in aus

führlicher Weiſe zurückkommen werden, ſei hier nur die

Mitteilung angeführt, daß die im 18. Jahrhundert ins

Leben gerufene Korbflechtinduſtrie zur Zeit 16 000

Menſchen beſchäftigt und eine Ausfuhr von 11 Millionen

Mark Wert erreicht hat. In Oſterreich beſtehen zur

Hebung dieſer wichtigen Hausinduſtrie 27 Korbflecht

ſchulen. (Fortſetzung Seite 46.)
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Projektierte Wohnhäuſergruppe vor der Stadtmauer in Feuchtwangen.

Gntwurf im Sinne der heimiſchen Bauweiſe von unſerem Vereinsmitglied Architekt Karl Jäger in München.
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Für geeignete neue Muſter wurden von den Herren

Baurat Gräſſel und Architekt Zell verſchiedene beachtens

werte Hinweiſe gegeben. Der anregend verlaufene Abend

klang ſchließlich ſehr nett im Geſang von Volksliedern

aus. Herr Lehrer und k. Hofkapellſänger Joſ. Pesl

müller ſang, von Herrn Lehrer Finck auf der Gitarre

begleitet, zunächſt drei Liebeslieder u. zwar ein ſchwediſches:

„Der Hirte“, ein ſiebenbürgiſches: „Der Jäger“ und

ein öſterreichiſches: „Der Holzer“, hierauf noch das

oberbayeriſche Volkslied „'s Neſterl“ und ein oſtpreußi

ſches Lied: „Der Jahrtag der Schneider“.

Am 4. März hielt im Verein Herr Architekt und

Fachlehrer J. Kronfuß aus Bamberg einen Vortrag

über „Wirtshausſchilder und Bildſtöcke in

Oberfranken“, in dem er u. a. eine auf urkundlicher

Forſchung begründete Darlegung der Geſchichte der ſog.

„Schildgerechtigkeit“ und der Bedeutung beſtimmter

Typen von Wirtſchildern gab. Zur Erläuterung ſeines

Vortrages hatte Herr Kronfuß eine Anzahl flott gemalter

Aquarelle mit Darſtellungen reizender alter Wirtsſchilder

und Bildſtöcke ausgeſtellt. Wir kommen auf dieſelben

noch eingehend zurück.

Nach dem Vortrage entſpann ſich, angeregt durch

Herrn Prof. A. Thierſch, eine rege Beſprechung über

die Frage, ob und wie weit der Typus der alten ober

bayeriſchen Gebirgshäuſer, namentlich deren flaches Dach,

noch heute bei Neubauten unter den modernen Bedin

gungen der Lebensführung und Technik erhalten werden

kann. An dieſer Beſprechung beteiligten ſich hauptſächlich

die Herren Zell und Jummerspach.

Zum Schluſſe trug die rühmlichſt bekannte Künſtler

vereinigung der „Bogenhauſer“ auf ihren alten hiſto

riſchen Inſtrumenten ſehr anſprechende Weiſen aus früheren

Jahrhunderten vor, wofür ſie von den dankbaren Zu

hörern lebhafteſten Beifall ernteten.

Am 18. März veranſtaltete der Verein im Saale

des evangeliſchen Vereinshauſes einen „Volkslieder

abend“. Der Saal war aus dieſem Anlaſſe ſtimmungs

voll dekoriert und die Tiſche mit intereſſanten künſtlichen

Blumenſträußen geſchmückt. Nach einem ſehr intereſſanten,

wiederholt von dem lebhafteſten Beifall der zahlreichen

Verſammlung unterbrochenen Vortrag des Herrn Stadt

ſchuleninſpektors Joſ. Lipp über „Das deutſche Volks

lied“ kam unter der Leitung des Herrn Lehrers Joſ.

Peslmüller eine Reihe ſchöner alter und neuerer Volks

lieder, teils einſtimmig teils mehrſtimmig geſungen, zur

Vorführung. Der Raummangel verbietet leider, ſie alle

mit Angabe der Vortragenden hier einzeln anzuführen,

es ſeien deshalb hier nur die mit beſonderem Beifall

aufgenommenen erwähnt. „Es iſt ein Ros entſprungen“,

Melodie aus dem 15. Jahrhundert, vierſtimmiger Satz

von Prätorius 1571–1621, vorgetragen von den Fräu

lein Reiſer und Rabl und den Herren Englsperger und

Geisler. „Drei-Engellied“ für drei Frauenſtimmen mit

Gitarrebegleitung, vorgetragen von Frl. Häußler, Frl.

Rabl und Frl. Reiſer. „Spinn, ſpinn, meine liebe

Tochter“, geſungen von Frl. Häußler, mit der Gitarre

begleitet von Herrn Dr. Renſch. „Innsbruck, ich muß

dich laſſen“, bearbeitet von R. A. Kunz, geſungen von

den Fräulein Häußler und Rabl und den Herren Engls

perger und Geisler. „Es, es, es und es“, geſungen

und mit der Gitarre begleitet von Herrn Dr. Bauer.

„O Wunder! was will dies bedeuten“, geſungen von

den Herren Englsperger und Geisler. „O Senners

bua“, geſungen von Frl. Häußler, Frl. Rabl und Herrn

Englsperger, mit der Gitarre begleitet von Herrn Ober

meyer. Zum fröhlichen Abſchluß ſang Herr Lehrer: Finck

teils mit eigener Gitarrebegleitung, teils auf der Zither

von Herrn Obermeyer begleitet, urwüchſige Schnada

hüpfeln, darunter einige allerjüngſte und ſehr aktuelle.

Eines davon, das über die Schwächen der Bevölkerung

einer beſtimmten Gegend in harmloſem Spott ſich er

ging, der ſchließlich ja auch dem Volksliede nicht fremd

iſt, wie die Trutzlieder zeigen, wurde mit unwiderſtehlicher

Komik vorgetragen, die einen wahren Sturm der Heiter

keit und des Beifalls verurſachte. Bemerkt ſei noch,

daß die Gitarrebegleitung zu allen im Programm be

ſonders angeführten Liedern von dem f. Kammermuſiker,

Herrn Heinrich Scherrer, ſtammt. Das alte Lied „O

Wunder! was will dies bedeuten“ und ein anderes:

„Es blühen im Maien“ ſtammen aus der Volkslieder

ſammlung der Herren Dr. Hartmann und Hyacinth Abele.

Die Gitarre- und Zitherbegleitung hatten Mitglieder des

Münchener Gitarriſtenklubs übernommen.

Unſer Mitglied Herr Karl Throll, der ſich ſchon

um die Ausſchmückung des Saales verdient gemacht hatte,

ſtiftete noch eine Anzahl reizender bemalter Blumenkörb

chen, die unter den anweſenden Damen verloſt wurden

und von den glücklichen Gewinnerinen mit lebhafter Freude

entgegengenommen wurden. Ihm wie allen hier ſchon

Genannten, die zum Gelingen dieſes beſonders ſchön

verlaufenen Abends beigetragen haben, ſei auch an

dieſer Stelle noch der herzliche Dank des Vereins aus

geſprochen.

F. J.

5ur Motiz! Unſere Monatsſchrift wird von der Süddeutſchen Verlagsanſtalt für

alle Mitglieder pünktlich bei der Poſt eingewieſen. Allenfallſige Reklamationen wegen

Ausbleibens von Nummern wollen daher an die zuſtändige BPoſtſtelle (nicht an die Vor

ſtandſchaft und nicht an die Verlagsanſtalt) gerichtet werden. Nur nach wiederholt er

gebnisloſen Reklamationen bitten wir, die Vorſtandſchaft, München, Heuſtraße 18, in

Kenntnis ſetzen zu wollen. - Einzelne Nummern ſind zum Preiſe von 50 Pf, von der

Süd d. Verlagsanſtalt, Heuſtraße 18 in München, erhältlich.
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Die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

auf dem Gebiete der Pflege der heimiſchen Bauweiſe im 1. Quartal 1905.

Der Sonderausſchuß für die Pflege heimiſcher Bauweiſe beſteht aus den Herren: ſtädt. Baurat Gräſſel, k. Hof

oberbaurat Handl, k. Profeſſor Jummerspach, Architekt Joſ. Rank, k. Profeſſor G. v. Seidl, k. Profeſſor

A. Thierſch und Architekt F. Zell. – Vorſitzender: f. Hofoberbaurat Handl.

Appertshofen,

K. Bez.-A. Ingolſtadt

Bie ßenhofen,

K. Bez.-A. Oberdorf

Bir fenſtein,

Gem. Fiſchbachau,

K. Bez.-A. Miesbach

Eichſtätt

Ettling,

K. Bez.-A. Ingolſtadt

Feuchtwangen

//

//

Hamlar,

Bez.-A. Donauwörth

Miesbach

Partenkirchen

Roſenheim

Walpertshofen,

Bez.-A. Dachau

T-–

Betreff Erledigung durch den Verein

Neubau eines Schulhauſes Dem Antrage des f. Bez.-A. Ingolſtadt entſprechend

wurde durch ein Vereinsmitglied ein Projekt aus

gearbeitet.

Wurde durch ein Vereinsmitglied dem Antrage des

k. Bez.-A. Oberdorf gemäß ein der heimiſchen Bau

weiſe entſprechendes Neubauprojekt aufgeſtellt.

Neubau eines Schulhauſes

Erbauung einer Penſion Für die Faſſaden wurden durch ein Vereinsmitglied

der Umgebung angepaßte Skizzen gefertigt.

Erweiterungsbau des Inſtituts der Abgabe von Gutachten an den Stadtmagiſtrat über

Engl. Fräulein Baulinienführung und Geſtaltung der Faſſade.

Neubau eines Benefiziatenhauſes*) Ausarbeitung eines vollſtändigen Bauprojektes durch

ein Vereinsmitglied und Übermittelung desſelben an

das k. Bez.-A. Ingolſtadt.

Für den in Frage kommenden Kompler wurde durch

ein Vereinsmitglied ein vollſtändiger Bebauungsplan

mit den entſprechenden Gebäudegruppen ausgearbeitet.

1. Erbauung kleinerer Wohn

gebäude vor der Stadtmauer*)

2. Beteiligung des Gewerbe-Ver

eins an der Nürnberger Landes

ausſtellung 1906

3. Erbauung kleinerer Wohn

gebäude und Wirtſchaftsanweſen

Errichtung einer Kapelle

Gutachtliche Äußerung an das k. Bez-A. Feuchtwangen.

Desgl.

Vom Vereine wurde unter den Mitgliedern eine

Konkurrenz zur Erlangung von Entwürfen für kleinere

Kapellen veranſtaltet und dem f. Bez.-A. Donau

wörth ein paſſender Entwurf übermittelt.

Abgabe entſprechender Gutachten und Vorſchläge für

die Straßenführung.

1. Straßenprojekt für ein Bau

quartier und Errichtung von

Wohngebäuden daſelbſt

2. Erbauung zweier Wohngebäude Gutachtliche Äußerung an das f. Bez.-A. Miesbach.

Erbauung eines Landhauſes*) Hiezu wurde von einem Vereinsmitgliede ein vollſtändiges

Projekt im Sinne der heimiſchen Bauweiſe ausgearbeitet.

Neubau eines Wohn- und Geſchäfts- Ausarbeitung eines vollſtändigen Projektes durch ein

hauſes*) Vereinsmitglied.

Errichtung einer Feldkapelle Von den Konkurrenzprojekten wurde ein entſprechender

Entwurf ausgewählt und von dem Verfaſſer des

ſelben die Ausführungs- und Detailpläne gefertigt.

") Siehe die Abbildungen hievon in vorſtehender Nummer der Zeitſchrift.
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Heſſiſche Bauernſtühle.

Nach photogr. Aufnahmen gezeichnet von unſerem Vereinsmitglied Herrn Architekt L. Hohlwein in München.
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Vorbilder für Stühle.

Gar vielfach mangeln geeignete Vorbilder

für kräftig gebaute bequeme Stühle. Die

meiſten unſerer modernen in der Form oft

ſehr hübſchen Sitzmöbel werden zu klein, zu

gebrechlich, zu ſehr als Salon - Stühle kon

ſtruiert. Hier können uns die vorſtehenden

Abbildungen ländlicher Stühle aus früherer

Zeit allerlei gute Anregung geben. Die bei

den Sitzen vorſtehenden Stuhlbeine deuten

auf die Anbringung beſonderer Sitzkiſſen hin.

Dem Beſitzer dieſer Stühle, Herrn Kom

merzienrat J. Heilmann, der die Freundlich
ZF 2

-F -FS

=-ºººº E keit hatte, auf geſtelltes Erſuchen uns die

- Abbildung zu geſtatten, ſei hiemit nochmals

beſtens gedankt. Gleicher Dank gilt auch

unſerem Vereinsmitglied Herrn Architekt

L. Hohlwein für die Anfertigung der

ſchönen Zeichnungen. Gr.



Wanderausſtellung der Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München.

Abb. 6. Von der Gewerbeausſtellung in Erding.

Einrichtungsgegenſtände aus Landkirchen des Bezirks.

Hiſtoriſche Abteilung.

Aufgeſtellt von F. Zell, München.

Der Bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volkskunde

auf der diesjährigen Wanderausſtellung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München.

In der Zeit von Donnerstag den 29. Juni bis

Dienstag den 4. Juli findet im heurigen Jahre auf der

Thereſienwieſe in München die große Wanderausſtellung

der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft ſtatt. Die Vor

ſtandſchaft unſeres Vereins hat dieſe Gelegenheit wahr

genommen, um die Vereinsbeſtrebungen zur Hebung des

Handwerkes in kleinen Städten und auf dem Lande ſowie

zur Pflege der heimiſchen Bauweiſe in anſchaulicher Weiſe

vorzuführen. Seitens des Vorſtandes der Landwirtſchafts

Geſellſchaft und ſeitens der Ausſtellungsdirektion fand unſer

Vorhaben die freundlichſte Aufnahme und die denkbarſte

Unterſtützung. Indem wir uns vorbehalten, auf dieſe unſere

neueſte Vereinsveranſtaltung eingehend zurückzukommen,

bringen wir nachſtehend zunächſt das Verzeichnis der zur

Ausſtellung kommenden Gegenſtände und der hiebei be

teiligten Vereinsmitglieder.

A. Oberbayeriſches Bauernhaus aus Holz.

(Blockbau.) Entworfen von Aug. Thierſch, f. Profeſſor

a. d. techn. Hochſchule in München, ausgeführt von

Leopold Ehrengut, f. bayer. Hofzimmermeiſter in

München. B. Innere Einrichtung. Erdgeſchoß.

1. Vorplatz. Einrichtung nach Entwurf von Architekt

F. F. Sepp in München, ausgeführt von Zimmermeiſter

M. Weiß in München. 2. Wohnſtube. Einrichtung nach

Entwurf von k. Profeſſor Aug. Thierſch in München,

ausgeführt von Schreinermeiſter W. Schröder in München,

Ofen von P. Hausleiter. 3. Kammer mit Sammel

ausſtellung von Gegenſtänden der Volkskunſt und Haus

induſtrie, eingerichtet von der Firma Karl Throll in München.

4. Küche mit Einrichtung. Entwurf und Ausführung von

Kunſtmaler Karl Throll in München. Obergeſchoß.

5. Vorplatz. Einrichtung nach Entwurf von Diplom

Ingenieur Emil Schweighart in München. 6. Schlafſtube.

Einrichtung nach Entwurf von Architekt Georg Zimmermann

in München, ausgeführt von Schreinermeiſter Steiner in

Bruck. 7. Gutes Zimmer (Schlafſtube). Einrichtung nach

Entwurf von Architekt Franz Zell in München, ausgeführt

von Hofmöbelfabrikant Wild in Regensburg und Karl Throll

in München. 8. Kammer mit Sammelausſtellung von

Gegenſtänden der Volkskunſt und Hausinduſtrie, eingerichtet

von Kunſtmaler Afred Lüdfe in München. 9. Dienſtboten

zimmer. Einrichtung nach Entwurf von Architekt Franz

Zell in München, ausgeführt von Hofmöbelfabrikant Wild

in Regensburg und Maler A. Brandes, München. H. Gr.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Die Gewerbeausſtellung in Erding (4.–11. Sept. 1904).

Von ſtädt. Baurat H. Gräſſel. (Mit 13 Abbildungen.)

(Fortſetzung.)

Zº Hebung des heimiſchen Handwerks

im Sinne der Selbſthilfe gehört auch

die Hebung des Verſtändniſſes und des Ge

ſchmackes des kaufenden Publikums, und da

jede Erziehung daheim in der Familie

wurzelt, ſo war der Verein für Volks

kunſt und Volkskunde darauf bedacht, daß

in der Ausſtellung zu Erding möglichſt fertig

zuſammengeſtellte, dem ſpeziellen Bedarf an

gepaßte Familien - Wohnungseinrich

tungen vorgeführt würden. Es war be

abſichtigt, für bürgerlichen und bäuerlichen

Gebrauch je ein Wohn- und Schlafzimmer

und außerdem eine Kücheneinrichtung her

zuſtellen. Das bäuerliche Wohnzimmer kam

jedoch nicht zu ſtande.

Im beſonderen hatte der Verein be

abſichtigt, den Handwerksmeiſtern der

kleineren Städte und auf dem Lande zu

zeigen, daß ſie nicht in komplizierten Formen,

ſondern mit den einfachſten Mitteln ſchaffen

müßten, daß die einfache Form durch die

Farbe zu unterſtützen und hiedurch auch die

nötige Abwechslung herbeizuführen ſei, endlich

daß originell gearbeitet werden müſſe im

Einklang mit den örtlichen Überlieferungen

unter Bildung verſchiedener Mittelpunkte für

einzelne Gewerbszweige. Den Handwerkern

ſollte auch die Überzeugung beigebracht werden,

daß ſie weder durch die Ausführung der fabrik

mäßig erzeugten Dutzendware gewiſſer Ge

ſchäfte den Wettbewerb aufnehmen können,

noch durch Nachahmung des nur unter fort

währender künſtleriſcher Anleitung möglichen

Kunſthandwerkes der Großſtadt.

Andererſeits ſollten dem Publikum die

erwähnten Zimmereinrichtungen offenſichtlich

dartun, daß das heimiſche Handwerk. Ge

ſchmackvolles zu leiſten im ſtande iſt, wenn

es neben richtiger Anleitung auch die

entſprechende Unterſtützung durch Beſtellung

und Ankauf findet, und daß dieſe heimiſchen

Arbeiten entſchieden billiger zu ſtehen kommen,

als wie unter teueren Lebensverhältniſſen her

zuſtellende ähnliche Arbeiten der Großſtadt.

Endlich ſollte das Publikum beſonders

angeregt werden, es möchte den falſchen Schein

und den Dutzend-Hausrat vermeiden, dagegen

wieder wie früher den ſoliden, dem Stand

angemeſſenen, eigenartigen Hausrat mit all
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Von der Gewerbeausſtellung in Erding. Abb. 7. Hiſtoriſche Abteilung. Bauernſtube.

Aufgeſtellt von F. Zell.

ſeinen lebendigen Erinnerungen ſchätzen und

lieben lernen.

Viele von den zahlreichen Beſuchern

der Ausſtellung mögen in dieſem Sinne be

lehrt worden ſein, verſchiedene wohl auch

nicht. Zu viel kann auch zunächſt nicht er

wartet werden. Es wird jahrelanger Arbeit

und Aufklärung bedürfen, um eingehend

Wandel zu ſchaffen. Deswegen darf niemand

verzagen, denn ſchon der Rückblick auf ver

gangene Zeiten lehrt uns, daß Kulturepochen

niemals plötzlich eintraten. Aber alle Be

rufenen müſſen mit Ausdauer und mit Ver

ſtändnis unentwegt zuſammenhelfen, die er

kannten Schäden zu beſeitigen.

Die von unſerem Vereinsmitgliede Archi

tekt und Fachlehrer an der gewerblichen

Fortbildungsſchule Anton Bachmann in

München entworfene und von Schreinermeiſter

Martin Koller, Tapezierermeiſter Hein

rich Schmelz, Malermeiſter Martin Jrl,

Schloſſermeiſter Max Wagner und Hafner

meiſter Georg Schulmeier ausgeführte

bürgerliche Wohnzimmereinrichtung

(Abb. 1 u. 2 S. 32 u. 33) beſtand aus 1 Tiſch,

1 Sopha, 1 Lehnſtuhl, 2 Seſſeln, 1 Eck

ſchrank mit Glasfüllungen, 1 Schrank

mit 8 Schubladen und 1 Tiſchchen mit

Spiegelaufſatz und war in mit Mattlack

überzogenem naturfarbenen Fichtenholz her

geſtellt. Die Geſimsprofile waren in Grün

und Rot herausgefaßt, der Stoffbezug der

Sitzmöbel war rot. Man erkennt bei

näherer Betrachtung der Abbildungen, daß

alle Formen in ſchlichter Weiſe aus dem

Bedürfnis entwickelt, Geſimſe und Ver
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zierungen auf das geringſte Maß beſchränkt

ſind. Die Gliederungen und Verhältniſſe

zeigen von großer Sachkenntnis und ſorg

fältigem Studium, wie auch der Geſamt

eindruck der ganzen Einrichtung trotz des

Proviſoriums ein behaglicher, ſolid bürger

licher war. Hiezu trugen nicht wenig die in

ſchönem blaugrünen Muſter ſchablonierten

Wandflächen, der mit den einfachſten Kacheln

gefällig aufgebaute Ofen, die wenigen aber

guten Bilder an den Wänden und die

Blumen an den Fenſtern bei. Nicht völlig

geraten war die etwas zu grell gelbe Färbung

des Fichtenholzes. Dieſelbe wird bei den

neueren Ausführungen durch Farbzuſatz etwas

mehr in Braun gehalten, wodurch ſich eine

beſſere Farbenharmonie ergibt. Die ebenfalls

in Fichtenholz ausgeführte, von unſerem

Vereinsmitgliede Architekt Peter Andreas

Von der Gewerbeausſtellung in Erding. Abb. 8. Hiſtoriſche Abteilung. Bauern-Schlafſtube.

(Die beiden Schränke und das Bett rechts ſind ſogenannte „Tölzer Mobcl“.)

Aufgeſtellt von F. Zcll.

Hanſen in München entworfene bürger

liche Schlafzimmereinrichtung (Abb. 3

Seite 34) beſtand aus 1 Bettlade, 1 Nacht

käſtchen, 1 Waſchkaſten mit Marmorplatte

und Spiegelaufſatz, 1 doppeltürigem Kleider

ſchrank und 2 Stühlen mit Polſterung

Die ausführenden Erdinger Gewerbsmeiſter

waren: Schreinermeiſter Johann Schwarz,

Tapezierermeiſter Johann Mayr, Maler

meiſter Balthaſar Renauer. Der

ganze Raum zeigte helle Farben von roſig

violetter Stimmung. Die Frieſe der Ein

richtungsgegenſtände waren auf bräunlichem

Grundton in der alten ſo praktiſchen und ſo

künſtleriſch wirkenden Maſeriertechnik behandelt,

auf welche der Verfaſſer dieſes Berichtes

bereits wiederholt hinwies. Die Füllungen

hatten auf zart rötlichem Grund in Roſa

und Grün gemalte Blumenkränze und
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Blumenſträuße. Auch hier waren die Wände

wieder mit einem ſchlichten zum Ganzen

paſſenden ſchablonierten Anſtrich verſehen, von

dem einige wenige gut verteilte Bilder aus

der Reihe der bekannten neuen Künſtlerſtein

drucke ſich reizvoll abhoben. Weiße Zug

vorhänge, Blumen vor den Fenſtern und ein

ebenſo wohl gelungener Ofen wie der bereits

vorhin erwähnte vervollſtändigten den ſauberen

freundlichen Ein

Erfreulich iſt auch die in der Ofen

fabrikation eingetretene Wendung, welche den

Reiz eines Ofens nicht mehr in möglichſt

mit Ornament überladenen ſtaubfangenden

Kacheln ſucht, ſondern in dem gefälligen

ſchlichten glatten Aufbau nach praktiſchen

Geſichtspunkten.

Von der durch die Maler Karl und

Richard Throll in München entworfenen

und von Schrei

druck des Ganzen.

Beſonders da

rauf hingewieſen

möchte werden,

welche großen

Vorzüge doch die

in den Farben ſtets

genau zur Einrich

tung paſſend aus

zuführendeWand

tünchung gegen

über der Tapeten

bekleidung beſitzt

mit ihrer in jedem

einzelnen Fall ſich

wiederholenden

Qual, in Muſter

und Farbe nur

einigermaßen Ge

eignetes zu finden.

Der Verfaſſer hat

auf den Ver

ſammlungen des

Vereins wieder

holt Proben ſol

cher einfachſter da

bei künſtleriſch

wirkender, auch leicht auszubeſſernder Wand

tünchungen vorgeführt. Früher wurden

Wandmuſter, und zwar von den einfachſten

Landmalermeiſtern, ſehr oft völlig freihändig

ausgeführt. Ein reizendes ſolches Muſter

befindet ſich z. B. in dem ganz ſchlichten

Bauernhauſe No. 38 in Widendorf bei

Bernau a. Chiemſee.

Von der Gewerbeausſtellung in Erding. Abb. 9. Hiſtoriſche Abteilung.

Bemalter Schrank.

nermeiſter Joſef

Emberger, Ma

lermeiſter Mar

in Irl und Haf

nermeiſter Ru

dolf Koſchade

ausgeführten bür

gerlichen Kü -

cheneinrichtung

zeigt Abb. 5 S.36

den Küchenkaſten.

Auch hier war das

Fichtenholz ledig

lich mit einem

durch etwas Farb

zuſatz ins Bräun

liche verſetzten

Mattlacküberzug

überzogen. Die

Profile und Fül

lungen Y(NULN

durch einzelne frei

händige Bema

lungen geziert. Be

ſonderen Schmuck

verliehen dieſer

Kücheneinrichtung

das Kupfergeſchirr von Ferdinand Reit

mayer und die ſchönen auf den Küchen

rahmen aufgeſtellten, allerdings aus der Ferne,

von Thurnau in Oberfranken und Dieſſen am

Ammerſee, herbeigeſchafften Töpfergeſchirre.

Es iſt bemerkenswert, wie das Töpfergewerbe,

insbeſondere auch auswärts in Heſſen und

Baden, wieder im Aufblühen begriffen iſt.
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Hübſches Küchengeſchirr war früher der Stolz

jeder Bürgersfamilie.

immer mehr geſchmackloſer Fabrikware.

den „Prunkküchen“, welche ehedem viele bür

gerliche Haushal

tungen zierten, iſt

noch weniger mehr

zu ſehen.

Den Schluß

der vom Baye

riſchen Verein für

Volkskunſt und

Volkskunde ge

leiteten neuenZim

mereinrichtungen

bildete das nach

dem Entwurfe von

Architekt Anton

B a ch m an n

durch Schreiner

meiſter Johann

Schwarz,

Schloſſermeiſter

Max Vogl aus

geführte und nach

den Angaben von

Maler Richard

Throll in Mün

chen bemalte bäu

erliche Schlaf

zimmer (Abb. 4

S. 35). Das

ſelbe bot, obwohl

in außerordentlich

beſchränktemRau

me aufgeſtellt (die

der Abbildung zu

Grunde liegende

erfolgte anderwärts),

Formen und in der freundlich reizvollen Be

malung in Weiß, Grau, Rot und Grün

auf blauem Grunde einen herzerfreuenden

Anblick.

Wiederholt kam dem

Leider wich dasſelbe Zeilen hiebei wieder der

Von begrüßenswerte Beſchäftigu

die zahlreichen Fremdenver

Von der Gewerbeausſtellung in Erding. Abb. 10. Hiſtoriſche Abteilung.

Bemalter (Tölzer-) Schrank.

photographiſche Aufnahme chen Regentage uſw. uns

in ſeinen ſchlichten

in Erding hergeſtellten, A

und welchen großen Nutzen

heimiſche Handwerk! –

Verfaſſer dieſer

Gedanke, welch

ng es doch für

kehrs- und Ver

ſchönerungsvereine

wäre, wenn ſie

daraufhinarbeiten

würden, daß end

lich einmal die

Fremdenzimmerin

den Gaſthäuſern

undSommerwoh

nungen der klei

neren Städte und

auf dem Lande

nicht mit den

windigen, ſpeckig

lackierten, fabrik

mäßigen Groß

ſtadt - Dutzendein

richtungen billig

ſter Sorte mit

ihren dünnen ge

ſtanzten ſcheuß

lichen Renaiſſance

Fabrikbeſchlägen

eingerichtet wür

den, ſondern in

ſolider gemütlicher

heimiſcher Art!

Mit welchem

Schrecken denkt

man nicht an

Aufenthalte in

ſolchen „moder

nen“ Fremden

zimmern, zu wel

nötigten! Wie

leicht wäre mit ſolchen reizenden und dabei

nicht teueren Einrichtungen, ähnlich wie die

bhilfe zu treffen,

hätte hiebei das

(Schluß folgt.)



Heimiſche

Unter dieſer Überſchrift wird im 12. Hefte des

I. Jahrganges der Wiener Zeitſchrift „Hohewarte“

(Seite 223) in abfälliger Weiſe der im 3. Hefte des

lfd. Jahrganges unſerer Monatsſchrift enthaltene Entwurf

für einen Bahnhof im Allgäu beſprochen. – Der Herr

Verfaſſer jener Notiz hält den Entwurf für das „Symp

tom eines groben Mißverſtändniſſes“, ſpricht von „Salon

tirolertum“, „Stilmeierei“ und ergeht ſich weiter in

Ausdrücken, die wir, um nicht von einer rein ſachlichen

Behandlung der Angelegenheit abgedrängt zu werden,

lieber nicht wiedergeben.

Werfen wir zunächſt einen kurzen Blick auf die Vor

geſchichte des Entwurfes. Reutte ſoll als Endſtation

der Lokalbahn Pfronten – Reutte einen Bahnhof erhalten.

Was dort geplant iſt, gibt die untenſtehende, nach einer

Poſtkarte wiedergegebene Anſicht. Man mag ſich die

Löſung dieſer Aufgabe vorſtellen, wie man will, daß ſie

in dieſer Geſtalt mit Heimatkunſt nichts gemein hat,

wird auch der Herr Kritikus zugeben. Die gleiche An

ſchauung veranlaßte ein verehrtes Mitglied unſeres Ver

eins, einen für Hindelang gedachten Entwurf zu ver

öffentlichen.

Der Kritikus erklärt die äußere Erſcheinung des

ſkizzierten Stationsgebäudes für eine „Maske“, für eine

„äußerliche Nachahmung“.

Das beſtreiten wir ganz entſchieden. Das dargeſtellte

Stationsgebäude zeigt die für das Oberland charakteriſtiſchen

vortretenden Dachungen, Blockwandkonſolen, Lauben u. ſ. f.

Mir iſt kein Bauernhaus bekannt, das, abgeſehen von

dieſen Elementen, mit dem fraglichen Stationsgebäude

auch nur die entfernteſte Ähnlichkeit hätte. Dem Kritikus

auch nicht. Gleichwohl behauptet er, daß dasſelbe „ein

Bauernhaus vortäuſcht“. Hier ſcheint er mir auf Ab

wege geraten zu ſein, denn er identifiziert die oben ge

nannten Elemente mit dem Bauernhaus ſelbſt. Dies

zeigt aber, daß ihm das Verſtändnis für „heimiſche

Bauweiſe“ doch nicht in dem Maße eigen iſt, wie man

aus ſeinen Ausführungen ſchließen möchte. Weit vor

ſpringendes Dach und Blockbau ſind aus den klimatiſchen

Verhältniſſen und dem einheimiſchen Baumaterial hervor

gehende Er

ſcheinungsfor

= = =

II - - - -

men, die uns

wohl am

Bauernhaus

am geläufig

ſten ſind, ohne

aber durch das

Weſen desſel

ben ausſchließ

lich bedingt

und deshalb

ein Charakte

riſtikum des

ſelben zu ſein.

Projekt zu einem Bahnhof für Reutte in Tirol.

Bauweiſe.

Der Verfaſſer ſcheint der Anſicht beizupflichten, daß

nur wirklich für die Landwirtſchaft beſtimmte Gebäude

jene alten Formen zeigen dürfen. Tatſächlich finden wir

die Lauben nur an den die Wohnung enthaltenden Teilen

des Bauernhauſes, aber auch an Wirtshäuſern, Herren

häuſern u. ſ. f., wenn wir nur etwas weiter Umſchau

halten. Oder glaubt der Kritikus, um mich der Worte

des Verfertigers jenes Entwurfes zu bedienen, „daß die

„Lauben mit ihren mancherlei Brettausſchnitten, ihren

„zierlichen Säulen und ſchön geſchwungenen Trägern zum

„Spazierengehen für das Vieh und zum Aufhängen des

„Heues erfunden ſeien?“

Wenn ſie aber dem Wohnzwecke entſprungen ſind,

was ſollte uns hindern, ſie hiezu auch weiter zu ver

wenden?

Der in Heft 3 gebrachte Entwurf zeigt ein Stations

gebäude, das ſich aus einem maſſiven Mittelbau und

hölzernen Anbauten zuſammenſetzt. Der Mittelbau ent

hält im Erdgeſchoß einige Dienſträume; ihre Beſtimmung

findet durch einen erkerartigen Vorbau, der den Uberblick

über die Station in erwünſchter Weiſe ermöglicht, be

zeichnenden Ausdruck. Im Obergeſchoß iſt eine Wohnung

gedacht. Der linksſeitige Anbau birgt die Warteräume

und ſpricht dies durch eine Vorhalle aus, die auch vom

praktiſchen Standpunkte willkommen iſt; der rechtsſeitige

Anbau iſt Güterſchuppen. Auch hier läßt die äußere

Erſcheinung keinen Zweifel über den Zweck aufkommen,

die Form ſchließt ſich berechtigterweiſe an zu Lagerzwecken

beſtimmte Hütten an. Alle dieſe Räume halten ſich

ihrem Weſen nach wie auch in ihren Größen

im Rahmen gewöhnlicher Wohn- und Aufent

haltsräume bezw. Schuppen, fordern alſo nicht

etwa durch ihre Eigenart eine beſondere Erſcheinungsform.

Was die Grundrißlöſung betrifft, muß ſie als einfach,

klar und zweckentſprechend bezeichnet werden.

„Die großen Linien ſind es, die entſcheiden“, heißt

es in dem der gegenſtändlichen Kritik beigedruckten Ge

dichte. Gerade die großen Linien des Entwurfes ver

raten mit nicht mißzuverſtehender Klarheit, daß man es

hier mit einem Stationsgebäude zu tun hat.

(Als Gegenbeiſpiel zu dem auf Seite 30

abgebildeten Entwurf.)

Unſchöne Umrißlinien; ſchablonenhafte unnütze Architektur; die Dachformen und Dachfenſter beſonders häßlich.

Keine Rückſicht auf die Landſchaft. Auch zeigt die Faſſade nicht den geringſten Verſuch zur Anpaſſung an die ſo ſchöne örtliche Bauart.
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Wachſen die Raumbedürfniſſe über das angedeutete

Maß hinaus, dann drängen ſie aus dem innern ſachlichen

Bedürfniſſe heraus von ſelbſt die Löſung auf neue Wege.

Das gleiche ergibt ſich bei Anwendung einer neuen

Bauweiſe, wie des vom Herrn Kritikus erwähnten Eiſen

betons. Aus unklarer Verquickung dieſer Geſichtspunkte

ſcheinen mir ſeine Ausführungen hervorgegangen zu ſein.

Vollſtändig ſtimme ich ihm bei, wenn er ſagt, daß

ein aus Eiſenbeton ausgeführtes, den Baugedanken klar

ausdrückendes, in entſprechenden Linien und Maſſen ge

haltenes Stationsgebäude die Gegend nicht verunzieren

wird; für dasſelbe werden ſich aus der Konſtruktion

manche beſondere Formen ergeben – wenn wir aber

ein kleines, nicht über die Bedürfniſſe und

Abmeſſungen eines Wohnhauſes hinaus

gehendes Stationsgebäude errichten, ſo möchten

wir die heimiſchen Materialien dem Eiſen

beton vorziehen und uns mit vollem Recht

an jene Formen anſchließen, die ſich ſeit

Jahrhunderten für dieſe heraus gebildet und

bewährt haben. Und wenn der Gebirgler ſieht,

daß ſich die Bahnverwaltung ſeiner heimiſchen Bauformen

bedient, wird er ſie ſelbſt wieder mit Aufmerkſamkeit be

trachten und weit eher geneigt ſein, an ihnen feſtzuhalten,

als wenn wir ihm einen Eiſenbetonbau in ſein Dorf ſtellen.

º

Mir will ſcheinen, daß „Schablone“ und „Motiven

jägerei“ dem gegenſtändlichen Entwurfe gegenüber durch

aus ungerechtfertigte Bezeichnungen ſind, und daß durch

denſelben die ſachliche Löſung der Aufgabe unter der oben

präziſierten Vorausſetzung in muſtergültiger Weiſe ange

bahnt wird. An was ſollen wir denn anknüpfen, wenn

nicht an die alten ſchönen Formen? Für endgültig

erachten auch wir dieſe Löſung nicht, der Ausdruck des

Baugedankens iſt gewiß ſachlicher Weiterklärung fähig,

aber den Weg, den der Architekt in unſerer

Skizze eingeſchlagen hat, halten wir für den

einzig richtigen, ſolange Eiſenbetonbauten für Ge

birgsdörfer nicht unumgänglich ſind.

Mit Worten werden ſolche Aufgaben nicht gelöſt,

auch wenn dieſe Worte einen tieferen Hintergrund hätten

als des Herrn Kritikus Ausführungen über das „Dorf von

Stationsgebäuden“. Gerade ſie verraten mit ſchlagender

Gewißheit, daß dem Herrn Verfaſſer praktiſche Er

fahrungen in dieſer Richtung vollſtändig fehlen. Zur tat

ſächlichen Löſung aber – ich ſpreche dies im Namen

des Geſamtausſchuſſes unſeres Vereines aus – erſcheint

uns der mitgeteilte Entwurf als ein höchſt beachtenswerter

Verſuch, der, diktiert durch ideales ſelbſtloſes Intereſſe

an den Aufgaben unſeres Vereins, erhaben iſt über ſach

lich unfertige Kritik. Dr. Julius Groeſchel.

Die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

auf dem Gebiete der Denkmalspflege im 1. Quartal 1905.

Ort Betreff Erledigung durch den Verein

Vohburg Errichtung eines Kriegerdenkmals

Kronach Desgl.

Paſſau, Innſtadt Erhaltung der Stadtmauer ſamt

Turm

Paſſau Biſchöfliche Brauerei

Pöttmes Errichtung eines Kriegerdenkmals

Eichſtätt Errichtung eines photogr. Ateliers

auf dem Domplatz

Großoſtheim Errichtung eines Kriegerdenkmals

Oberſüßbach Desgl.

Lohr a. Main

Landshut, Altſtadt

Renovierung des Rathauſes

ſtadt

Friedberg Einfüllen des Stadtgrabens

Erhaltung der Bögen in der Alt

Übertragung der Herſtellung eines Modelles an ein

Vereinsmitglied.

Beſichtigung des Aufſtellungsplatzes; Anfertigung eines

Modelles durch ein Vereinsmitglied.

Schreiben an den Stadtmagiſtrat in Paſſau.

Im Benehmen mit den zuſtändigen Perſönlichkeiten

erledigt.

Umarbeitung des vorgelegten Entwurfes.

Gutachten an den Stadtmagiſtrat gerichtet und Um

arbeitung des vorliegenden Projektes veranlaßt.

Gutachtliche Äußerung über letzteres an den Stadt

magiſtrat in Eichſtätt.

Schreiben an den Kriegerverein mit Vorſchlägen über

die Ausführung.

Desgl. -

Mitwirkung eines Vereinsmitgliedes zugeſagt.

Bericht an das k. Staatsminiſterium des Innern.

Aufſatz in den Vereinsheften.



Heimiſche Bauweiſe in Bayern. An unſere werten Mitglieder!

Wir machen auf die Aus

ſtellung unſeres Vereins auf

der diesjährigen Wanderaus

ſtellung der Deutſchen Land

wirtſchaftsgeſellſchaft in München

(Thereſienwieſe, 29. Juni bis

4. Juli) aufmerkſam und ver

weiſen auf deren nähere Be

ſchreibung in der letzten Nummer

Seite 50.

Der Bayeriſche Verein für Volks

funſt und Volkskunde veranſtaltet am

Donnerstag den 22. Juni (Fronleichnam)

einen Ausflug nach St. Wolfgang.

Abfahrt München Zentralbahnhof 7",

// // Oſtbahnhof 8” mit

Retourbittet nach Thann–Matzbach; dann

über Jſen, Burgrain nach St. Wolfgang;

- T--

No. 14. Bauernhaus in Pfaffenhofen bei Roth am Sand.

Nach einer Aufnahme von Architekt G. Steinlein in München.

Die ſchönen Geſamtverhältniſſe ergeben ſich durch die große Gebäudebreite

und die ſteile Dachneigung. Unterbau roter Sandſtein; muſtergültiger Fach

werkgiebel mit den für fränkiſches Fachwerk charakteriſtiſchen K-Böcken (Ver

ſtrebungen in K-Form) in beſonders originellerAnordnung. Fachwerk blaugrau

geſtrichen mit grünen Begleitlinien im Putz. Die Felder über und unter den

Fenſtern mit reizvoller Bemalung. Thüre und Fenſterläden grün. Beſondere

Vorzüge: Klares Betonen des Materials und insbeſondere der Konſtruktion,

wodurch das Haus ein ſolides Ausſehen bekommt. Im Gegenſatze zu der

heute leider ſo häufigen Verirrung, die Schönheit des Fachwerkes durch

zurück über Dorfen. Rückfunft München

Z.-B. 9". Zahlreiche Beteiligung, auch

mit Damen, erwünſcht.

• Hiſtoriſche Ausſtellung in

Tölz. Zur 200 Jahr-Feier der denk

würdigen Tage der Erhebung des ober

bayeriſchen Gebirgsvolkes wird das Feſt

komitee in Tölz unter der Mitwirkung

des Herrn Profeſſor Dr. Gabriel von Seidl

unter anderem in der Klammerbräuhalle

am Mühlfelde eine fulturhiſtoriſche Aus

ſtellung veranſtalten, welche während des

ganzen Sommers geöffnet ſein wird.

Verputz zu verdecken. J.

fº- ". 13
T

5 Tº Z. z. „..

- -

Schriftleitung Und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zet in München.

Faſt ſämtliche Gegenſtände der Ausſtellung

ſtammen aus der bekannten großen, bisher

der Offentlichkeit noch nicht zugänglichen

Sammlung des Herrn Bezirksgeometer a. D.

Staudinger in Tölz, welcher ſeit mehr

als 30 Jahren die Gegenſtände aus der

Tölzer Umgegend geſammelt hat. Durch das

Entgegenkommen des Beſitzers iſt es möglich,

die Ausſtellung ſehr reichhaltig zu geſtalten,

und wird dieſe bürgerliche Einrichtungen,

Trachten, Waffen, kirchliche Einrichtungsgegen

ſtände und namentlich in einer eigenen

Abteilung für Volkskunſt die be

kannten „Tölzer Möbel“ enthalten. Wir

machen unſere Mitglieder beſonders auf dieſe

Ausſtellung (Eröffnung 23. Juni) aufmerkſam.

Das Arrangement hat auf ſpezielles Erſuchen

des Komitees in Tölz Architekt Fr. Zell über

nommen, welcher in Roſenheim, Erding uſw.

derartige Kulturbilder früherer Epochen ſchon

geſchaffen hat.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

III. Jahrgang. Nr. 7. Juli 1905. Inhalt: Das deutſche Volkslied (J. Lipp). – Entwürfe zu Feld

kapellen. – Von der Vereinsverſammlung in Regensburg. –

Das deutſche Volkslied.

Vortrag, gehalten im bayer. Verein für Volkskunſt und Volkskunde von Stadtſchuleninſpektor J. Lipp, München.

A. Schwingen des Geſanges möchte ich

heute Ihre Gedanken tragen aus unſerer

nüchternen, haſtenden Zeit in jene vergangenen

Jahrhunderte, die Jugend, Glück und Er

löſung von Mühſal und Kümmernis des All

tags aus dem Jungbrunnen des Volksliedes

getrunken haben. – Im Geiſte will ich Sie

für kurze Stunden zurückverſetzen auf den

Boden der Volksempfindung, aus dem das

Volkslied entſprungen, an deſſen friſchen

Quell Sie heute lauſchen ſollen. Doch vor

erſt geſtatten Sie mir, einen kurzen Rückblick

zu werfen a) auf die Entwickelung des Ge

ſanges im allgemeinen, b) auf die Ent

ſtehung und Eigenart des deutſchen Volks

liedes im beſonderen und c) auf die Mittel,

welche es wieder zu Ehren bringen ſollen, in

der Erkenntnis, daß auch das Volkslied in

ſeinem ſchlichten naiven Gewande groß und

überwältigend wirken kann.

Die göttliche Gabe des Geſanges galt

bei den älteſten Kulturvölkern ſtets nur als

ein Vorrecht einzelner, beſonders begnadeter

Menſchenkinder, meiſt aus dem Stande der

Prieſter. Selbſt bei den kunſtliebenden Griechen,

die ſchon frühe den Stand der Prieſter von

dem der Dichter trennten, war die Sanges

gabe auch nur Auserwählten verliehen.

Das Volk umgab dieſe Sänger in be

wundernder Verehrung mit dem Nimbus

der Heroen und ſtaunte die von den Muſen

geküßten Söhne Apollos als den Göttern

näher gerückte Weſen an. – Das kriegeriſche

Volk der Römer hatte kein hohes Intereſſe

an der Dichtkunſt. Die Poeſie war auch

hier nur Sache einzelner, ein Prunkſtück vor

nehmer Kreiſe und die Dichtungen drangen

nicht in das Volk.

Bei den Germanen hingegen finden wir

ſchon frühe einen ganz weſentlichen, charakte

riſtiſchen Unterſchied. -

„Das Volk hatte ein ſtarkes Bedürfnis

ſich zuſammenzuſchließen und bei den Sieges

feiern kreiſte nicht bloß der Metbecher, ſondern

auch die Laute zum Geſang. Hier konnte

ſingen, wem Geſang gegeben. Kampfesluſt

und Freiheitsdrang des einzelnen ſchufen das

Lied, das gar bald beim fröhlichen Gelage

die Hörer zum Rundgeſang vereinte.“!)

*) Vergl. Dr. Karl Leimbach, Zur Einführung in

das deutſche Volkslied.
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Es iſt kein Zweifel, daß der älteſte Ge

ſang der Deutſchen auch Chorgeſang war.

Die Römer berichteten ſchon, daß ihnen der

grauenvolle Klang der Trauergeſänge, mit

denen die Germanen nach der Schlacht bei

Aquä Sextiä (102 v. Chr.) ihre Toten be

gruben, noch

lange Zeit im

Ohre lag. Bei

Sachſen das Singen ihrer Teufelslieder auf

den Gräbern der Toten wegen der heidniſchen

Beziehungen dieſer Lieder vollſtändig unterſagt.

Die Mainzer Kirchenverſammlung von 813

beſchloß ein Verbot, „die ſchändlichen und

üppigen Geſänge bei den Kirchen auszuüben.

Es gibt welche,

zumal Frauen,

die am Sonn

unſeren Vor- tag zur Kirche

eltern zeigte ſich kommen, um

ſchon frühe eine ſchändliche

eigene Poeſie, Worte abzu

namentlich die ſingen und nach

von Volks- Heiden - Weiſe

liedern. Nach Reigen aufzu

Tacitus waren führen“. Aus

diesGeſängezur des Prieſters

Feiernationaler Mund lernten

Götterund Hel- die Deutſchen

den, Schlacht-, die Kunſtpoeſie

Spiel- und Ge- und das Volks

laggeſänge, alſo liedverſchwand.

Lieder religiöſen In nationa

und weltlichen ler Wendung

Inhaltes. veränderten ſich

Nach Ein- im Laufe der

führung des Abb. 1. Entwurf zu einer Feldkapelle von Architekt Guſtav Steinlein, München. Jahrhunderte

Chriſtentums ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ auch die Stän

wandte dasÄÄÄde. Der Adel
QVolk ſeine dich- früheren, äußerſt geſchmackloſen Plan zur Ausführung. ſtieg und der

teriſche Kraft religiöſen Stoffen zu und rö

miſche Miſſionäre erzählen, daß unſer Volk

das einzige ſei, welches in ſeiner Mutter

ſprache Gott in Lob- und Dankliedern ver

ehre. Chriſtlicher Eifer verhinderte damals

leider die Aufzeichnung dieſer alten, zum teil

noch heidniſchen

Volksgeſänge. So

wurde ſchon 789 EF
=

den Nonnen das

Bauer ſank in bisher nie gekannte Abhängig

keit. Das Volk ſeufzte unter ſchwerer Fron

und verlernte mit ſtumpfer Gleichgültigkeit in

der Tretmühle des Alltags das Lied; es

konnte nicht mehr dichten und ſingen.

Das 10. und 11. Jahrhundert, ſowie

der Anfang des

12. mit ſeiner latei

niſchen Bildung der

höherenStändeund

Abſchreiben und

Verbreiten von

Liebesliedern ſtreng

ſtens verboten, den

Vernachläſſigung

der deutſchen Mut

terſprache waren

überhaupt nicht
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dichteriſch ſchaffend und verſanken trotz des

Reiches Macht und Größe in einen Winter

ſchlaf für deutſche Volkspoeſie. Da kam

mit dem Rittertume eine andere Zeit, die

dem Volke wieder den Mund erſchloß.

Doch der ſchlichte Volksgeſang trat

während der ganzen Zeit der Kreuzzüge zu

rück vor der glänzenden, höfiſchen Kunſt

Dichtung im – - -

Minnegeſange

des führenden

Standes der

Ritter.

Und wenn es

gleichwohl da

mals ſchon, alſo

Ende des 12. .

Jahrhunderts,

ein Volksliedge

geben hat, wel

ches die Erleb

niſſe des einzelnen

mit einfacher

Wahrheit aus

drückte, ſo wur

den dieſe Lieder

ſtarker Empfin

dung nicht auf

gezeichnet und

von demGeſange

der Ritter gleich

ſam erdrückt,

wie denn die

Kunſtpoeſie der

Minneſänger in

ihrer meiſt überſinnlichen Liebesfeier nicht in

das Volk drang.

Doch auch das Rittertum erſtarb und

der Minnegeſang verſtummte. Zur Zeit des

Fauſtrechts griff der Ritter nicht mehr in

die Saiten. Die höfiſche Dichtung verfällt

und gibt Raum für das Volkslied.

Erfindungen und Entdeckungen gebaren

eine neue Zeit. Der Bauer brach im

ungeſtümen Freiheitsdrange ſeine Feſſeln und

Abb. 2. Entwurf zu einer Feldkapelle

von Architekt Oswald Bieber, München.

nahm Anteil am geiſtigen Leben. Später

ergriff er ſogar die Waffe und wurde als

Landsknecht ein tapferer Streiter in Frunds

bergs Schar. In den Städten bildete ſich

ein tüchtiger Bürgerſtand, der ſeiner Kraft

ſich bewußt wurde. Zwar konnte der Meiſter

geſang mit ſeinen ſtarren Regeln und ver

wickelten Formen wenig Volkstümliches geben,

ja er ſtand mit

ſeinem Inhalte

dem Volksge

ſange geradezu

entgegen.

Doch der tief

bewegte Zeitgeiſt,

der damals das

geſamte deutſche

Volk mächtiger

hob, brachte die

bisher getrennten

Kunſtdichtungen

wieder näher zur

Volkspoeſie. Es

drangneuesLeben

auch in den Lieder

ſchatz des Volkes

und es quoll aus

dem vollen Her

zen desſelben das

neue Lied, das im

14. Jahrhundert

entſtand, im 15.

wuchs und ſich

mächtig auf

ſchwang, und im

16. Jahrhundert ſeine ſchönſte Blüte zeigte

und Werkſtätten und Landſtraßen durch

hallte.

Es war das Ueberquellen der Volkskraft,

welches den Mund öffnete zum Geſange und

ſo entſtand das deutſche Volkslied, von dem

Uhland ſagt: „Der volle Becher ſchäumt

über, das Überſprudeln des Lebens ſchafft das

Lied. Das iſt der Urſprung und die Er

klärung der Lyrik des Volkes“.
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Und obgleich jede älteſte Dichtung unſeres

Volkes volkstümlich iſt, und es auch ſchon

früher Volkslieder gegeben hat, ſo wenden

wir den Ausdruck Volkslied doch erſt für

gewiſſe Dichtungen anfangs des 14. Jahr

hunderts an, wo es aus ſeinem Dunkel her

vortrat und ſich freier und reicher geſtaltete.

Unbekannt iſt

und Weiſe waren ſtets unzertrennbar. Der

Sängerdichter mußte daher grundſätzlich ſeine

Lieder nur fürs Ohr beſtimmen, im Gegenſatze

zu unſeren heutigen Goldſchnittbändchen, die

nur für das Auge geſchrieben ſind.

Oft war es auch nicht ein einzelner,

ſondern mehrere fröhliche Burſchen, die das

Lied erdachten,

der Dichter des manchmal ſo

Volksliedes, s: garauch berufs

kein Sänger mäßige Sän

von Beruf, der ger, die nie ganz

nach Lorbeer und gar aus

geizt und dieGe- ſtarben. Und

ſetze der Vers- damals ver

kunſt kennt und ſtand man unter

übt. Volk die Ge

„Niemand, ſamtheit der

könnte man Nation, alle

eigentlich ſagen, Klaſſen und

hat die Volks- Stände der

lieder verfaßt ſelben, die ſich

und nirgends amDichten und

ſind ſie gedichtet Singen betei

worden, von - ligten, während

Ä Abb. 3. Entwurf zu einer Feldkapelle Ä

Ein fröhlicher

Wanderer, ein kühner Reitersmann oder ein

einſames Mägdelein haben Wort und Weiſe

erſonnen. Das Volkslied gibt eben nur

Erlebniſſe und Empfindungen des einzelnen,

wirklich Erlebtes und wirklich Erfahrenes,

das wahrhaftige Leben iſt ſein Stoff, nicht

wie bei unſerer modernen Poeſie erdichtete

Taten oder durch Be

trachtung angeregte

Empfindungen. Und

wer das Volkslied dich

tete, der ſang es auch

und gab ihm zugleich

die Weiſe, die Melodie

mit auf den Weg. Der

Dichter war zugleich

der erſte Sänger. Wort

von Architekt Profeſſor Richard Berndl, München.

ſchied zwiſchen

dem Gebildeten und dem Volke macht und

unter letzterem den gemeinen Mann verſteht,

den Bewohner des Landes, der Wälder und

der Berge, der noch innig verknüpft und

vertraut iſt mit dem geheimnisvollen Leben

und Weben der Natur. Außerdem muß hier

erwähnt werden, daß das Volkslied meiſt

gemeinſam oder doch in

Gegenwart mehrerer

geſungen wurde. Zwar

gab es auch Lieder, die

der einzelne in Feld und

Wald, oder in der

ſtillen Kammer, oder

bei der Arbeit ſang.

Immerhin aber war

meiſt das Singen eine
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Art ſchlichter Aufführung, ein „Geſamtkunſt

werk“, an dem Dichtung, Geſang und ſelbſt

Tanz öfters Anteil hatten.

So unterſcheidet ſich das Volkslied von

dem Kunſtgeſange. Ein unbewußtes Geben,

in aller Natürlichkeit und Naivität, im Gegen

ſatz zu aller Abſichtlich:

keit, die den Kunſt- -

dichter ſtets verrät.

Wie ſchon kurz er

wähnt, zeigen ſich alſo

die erſten Spuren des

erwachten Volksliedes

im 14. Jahrhundert.

Von mächtigem Ein

fluſſe für die Neuer

weckung des Volks

liedes war auch Luther

und die Reformation,

die das volkstümliche

Kirchenlied ſchuf und

dem Volke hiedurch -

das Singen lernte.

Im 16. Jahrhundert

erreichte das Volkslied

ſeine höchſte Blüte.

Menſchen, was ein Volk bewegt. Treue und

Untreue, Scheiden und Meiden, alle Tiefen

des Menſchenherzens und alle Höhen des

Menſchengeiſtes finden darin ebenſo ihren Aus

druck wie Wald und Vogelſang oder ein

geſchichtliches Ereignis, das irgendwo das

Volksgemüt bewegte.

In der Zeit der

gelehrten Poeſie des

17. und der Reimerei

des 18. Jahrhunderts

war das ſchlichte

Volkslied bald wieder

vergeſſen und verachtet.

Es war die Zeit

„charakterloſer“ Min

derjährigkeit, an die

wir heute noch mit

Beſchämung denken.

Die Kunſtdichtung

wandte ſich ganz vom

Volksliede ab und

ließ den muſikaliſchen

Beſtandteil des Liedes,

der ſo ganz in der

Gemütswelt ſeine Be

Faſt zahllos iſt die

Menge der Lieder, die

damals alle Herzen

und Lippen erfüllten, die das Kind ſchon lallte

und in die der Greis noch mit Wohlbehagen

einſtimmte. Alle Stände nahmen daran

Teil, Fürſten und Bettler, Krieger und

Mönche, Kaufleute und Handwerker, kurz jeder

Berufene dichtete im Volke

bei Gelegenheit von Freude

und Trauer, Ernſt und

Scherz. Sangesluſt und

Sangeskunſt waren da

mals überhaupt allgemeiner

verbreitet und höher ent

wickelt, als man gewöhn

lich annimmt.

Das Volkslied enthielt

und beſang alles, was den

Abb. 4. Entwurf zu einer Feldkapelle

von Architekt F. F. Knöpfle, München.

gründung hat, voll

ſtändig fallen. Da

gegen brachte die Lyrik

die Worte ſelbſtändiger zur Erſcheinung.

„Hiezu kam, daß auch die Tonkunſt eine

andere Richtung nahm und der fremdem Ge

ſchmacke entlehnte mehrſtimmige Satz im

Madrigale die einfache Melodie des Volks

liedes verdrängte. Und

wo dieſes den Worten

nach noch beibehalten

wurde, erſchien es in dem

gewirkten Gewande künſt

licher Melodien. Dazu

kam noch das ſich aus

bildendeTheater in Schau

ſpiel und Oper, welche

durch ihre Sinnenreize

die Einfalt des Volks
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liedes raſch vergeſſen ließ“. Doch einzelne

Zweige des Volksliedes, das Soldaten- und

das Jägerlied, fanden in der Zeit des

30jährigen Krieges und der Türkenkriege in

echten Volksweiſen allgemeine Verbreitung.

Dieſe Periode

brachte mehr ori

ginale Volkslieder

hervor, als ſelbſt

die letzten großen

Freiheitskämpfe

des deutſchen

Volkes.

Obgleich nun

kein Volk unter

den europäiſchen

Kulturvölkern ei

NLIN größeren

Schatz an Volks

liedern beſitzt wie

das deutſche, ſo

entdeckte doch erſt

Herder wieder um

das Jahr 1770

die in unſerem

Volke verborgene

Volkspoeſie und wies auf deren edle Perlen

hin. Die ganze Literatur damals ſeufzte

unter dem Einfluſſe des franzöſiſchen Ge

ſchmackes. Von Herder angeregt, bemächtigte

ſich auch der junge Goethe mit der ganzen

Stärke ſeines Dichterbewußtſeins dieſes

brachgelegenen Schatzes echter Volkspoeſie.

Bürger entlehnte dem Volksliede ſeine beſten

Abb. 5.

tums. Nur eines verſäumten jene Retter;

ſie belebten nur das Wort, nicht zugleich

auch die Weiſe.

Und nicht geſungene Volkslieder ſind nur

halbe Lieder oder gar keine. Die größten

Künſtler unſerer

Zeit können mit

bewußtem Stre

ben nur ſelten eine

dem Volksliede

nahe kommende

Übereinſtimmung

von Melodie und

Text erreichen, und

in der Sprache

des Volksliedes zu

ſingen, bietet einen

Prüfſtein künſtle

riſcher Tätigkeit.

Erk durchwan

derte 30 Jahre

lang die deutſchen

Lande, um in einer

Q- 2

Entwurf zu einer Feldkapelle Ä
von Staatsbahn-Bauf. Heinr. Treml, München. lung auch die alten

Melodien der

Volkslieder ſicher und unverfälſcht geben zu

können. Auch in unſerer Mitte ſind Männer,

die nach dieſer Richtung ſchon eine erſprieß

liche Tätigkeit entfalteten. Ich erinnere nur

an die vorzüglichen Volkslieder-Sammlungen

der Herren Friedrich Grell und Dr. Hart

mann und an die dem Volksliede zugewandten

wiſſenſchaftlichen Forſchungen des Herrn

Dr. Kroyer.Züge.

Noch viele Dichter des

Jahrhunderts wurden zu

ähnlichen Liedern in ihrer ur

ſprünglichen Einfachheit und

Natürlichkeit angeregt. Nach

und nach hob der Sammel

fleiß begeiſterter Nachfolger

mit bewunderungswerter

Gründlichkeit die herrlichen

Perlen unſeres Liederreich

Merkwürdigerweiſe hielt

ſich im allgemeinen und der

Mehrzahl nach das Volkslied

immer an die Schriftſprache.

Erſt Ende des 18. Jahr

hunderts gibt es zum erſten

MaleimgeſchloſſenenSprach

gebiet auch mundartliche

Volkslieder und dieſe hat

faſt nur das bayeriſche, öſter
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reichiſche und ſchwäbiſche Gebiet aufzuweiſen.

– In der Gegenwart tritt nun leider das

Empfinden für das ſchlichte, naive Volkslied

auch in den Hintergrund. Denn das, was

heute uns als modernes Volkslied oder

volkstümliches Lied=

entgegentritt, iſt

nur ein matter Ab

glanz des alten

Liedes. Im allge

meinen iſt derVolks

geſang in Deutſch

land mehr und

mehr aus der Mode

gekommen.

Einesteils aus

ſtolzem Egoismus,

der ſtets denStachel

alleinberechtigten

Jchs hervorkehrt

und das Volk nicht

mehr ſingen und

ſagen läßt, andern

Städter kann allerdings infolge der wirt

ſchaftlichen Entwickelung und ihrer ſeeliſchen

Begleiterſcheinungen den Abendfrieden mit

ſeinem Stimmungszauber nicht mehr voll auf

ſich wirken laſſen; der triebe wohl ſelbſt zum

Liede. Die golde

nen Klänge, die

einſt in den Weihe

ſtunden des Abends,

im trauten Stüb

chen, im Dunkel

verſchwiegenerWäl

der oder auf lachen

den Fluren laut ge

worden, ſind ver

ſtummt. Und doch

wäre das Volkslied

berufen, in den

Städten auf den

überreizten Men

ſchen unſerer Tage,

im Zeitalter der

Maſchinen und des

teils durch die muſ- (bb Entwurf ldfapell elektriſchen Ver
- Abb. 6. ntwurf zu einer Feldkapelle -

kaliſche Verbildung, von Staatsbahn-Bauf. Heinr. Treml, München. kehrs K ver üngend

die das tonale und ſtählend einzu

Empfinden des Volkes auf Abwege drängt.

„Das Volk glaubt heute, erſt mit dem Er

lernen irgend eines Inſtrumentes, beſonders

des Klaviers, muſikaliſch zu werden und der

ſchöne Geſangs- und Herzenston muß dadurch

zurücktreten.“*)

Das Volk ſingt zu wenig mehr. In

den Schulen findet das Volkslied noch nicht

die wünſchenswerte Pflege. Die Studenten

und Soldaten ſingen es

wirken. Der in die Stadt gezogene Dörfler

bringt wohl ſein Volkstum noch mit und

verwertet ab und zu noch ſeine Lieder, wenn

er in Stimmung kommt. Doch die ſtädti

ſchen Sitten und Gebräuche verſcheuchen als

bald auch bei ihm den keuſchen Duft ſeiner

grünen Heimat. Und doch liegt gerade dem

Deutſchen der Geſang im Gemüte und Geblüte.

Daher iſt es wohl der Bemühungen

aller maßgebenden Faktoren

immer weniger und die

Mütter haben vollends die

warmherzigen Volksweiſen,

mit denen ſie früher ihre

Kinder zur ſanften Ruhe

ſangen, verlernt. Der

*) Vergl. Dr. Frz. Bachmann,

Volkslied und Volksgeſang, Beilage

3. Allgem. Zeitung.

wert, den Volksgeſang, ein

Volkserziehungsmittel erſten

Ranges, wieder neu zu be

leben. Hier müßte vor allem

mit der Jugend begonnen

werden. Aber der Geſang

unterricht in den Knaben

und Mädchenſchulen wandelt,

beſonders im Norden unſeres



Von der Verſammlung des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde in Regensburg am 8. Januar 1905.

Abb. 1. Gruppe bemalter Möbel aus dem bayer. Hochland (Miesbacher Gegend).

Zuſammengeſtellt von unſerem Vereinsmitgliede k. Bauamtmann Fr. Niedermayer in Regensburg.

weiteren Vaterlandes, häufig noch auf Bahnen

äußerer Kunſtgeſangsmache. Die ab und zu

hervortretenden Beſtrebungen zur Hebung des

Volksliedes und Volksgeſanges können da

her nur geringen Erfolg verſprechen.

Doch da man ſich heute ernſtlich damit

trägt, die Jugend auch künſtleriſch zu erziehen,

ſo muß man unbedingt vom Geſange aus

gehen; denn der Geſang bildet die leichtver

ſtändlichſte Kunſtäußerung. Das Lied, wie

es dem Kinde in der Wiege geſungen wird,

iſt die erſte künſtleriſche Offenbarung, die dem

Menſchen zu teil wird. Und dem Liede bringt

das Kind zu allermeiſt ein offenes Herz und

ein Verſtändnis entgegen.")

Weiters könnte die Hausmuſik, die jetzt

faſt nur mehr die harten Töne des Klaviers

kennt, wieder in den einfachen Rhythmen des

*) Vergl. Sängerhalle Nr. 2, 1902, 42. Jhrg. von

Heinr. Pudor.

Frohſinns, der Freude und der Trauer im

Volksliede gepflegt werden.

Damit käme auch wieder ein Inſtrument

zu Ehren, das einſt die Königin der Inſtru

mente war, die Laute, welche ſich bei uns

in einer Abart, in der Gitarre, erhalten hat,

und deren genauer feinſinniger Kenner, Herr

Kammermuſiker Scherrer, prächtige, auf alte

Lautenmuſik beruhende Begleitungen zu den

heutigen Liedern ſchuf. Dem Unfuge zwei

deutiger Tingel-Tangellieder, den ſinnloſen Aus

geburten großſtädtiſchen Janhagelwitzes, der nur

zur Verwilderung des muſikaliſchen Sinnes in

ſeinen Gaſſenhauermelodien beiträgt, könnte

ernſtlich durch das Volkslied geſteuert werden.

„Das Militär könnte den Zweck, den

die Militärmuſik zu erfüllen hat, nämlich zu

ermuntern und anzuſpornen, durch den Geſang

alter Soldaten- und Volkslieder ebenſo er

reichen, als durch die Inſtrumentalmuſik.



Von der Verſammlung des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde in Regensburg am 8. Januar 1905.

Abb. 2. Zimmereinrichtung vom Ende des 18. Jahrhunderts.

Zuſammengeſtellt von unſerem Vereinsmitgliedek. Bauamtmann Fr. Niedermayer in Regensburg.

Im Singen werden die Soldaten ſelbſt tätig,

ſie vergegenſtändlichen ihre Empfindungen, be

freien ſich dadurch von ihnen und vergeſſen

Mühen und Gefahren. Auch die Kamerad

ſchaftlichkeit würde durch den Geſang ver

ſtärkt und das Band, das den einen mit

dem andern und alle zuſammen verbindet,

feſter geknüpft“.

Auch die Geſangvereine ſollten die Pflege

des Volksliedes wieder mehr auf ihre Fahne

ſchreiben und auf den Nimbus größerer Kunſt

leiſtungen verzichten. „Das Volk erblickt in

den Männergeſangvereinen die berufenen Hüter

ſeines Liedes, aber weder in der geiſtloſen

Sphäre des ſogenannten Liedertafeltones, noch

in den überreizten Diſſonanzenbereich moderner

Stürmer und Dränger, die mit ihren

ſchwierigen, mehrſtimmigen Vertonungen nicht

ins Herz des Volkes dringen und deren Lieder

ſich auch nicht bei überquellender Stimmung

auf die Lippen drängen“.*)

Ja ſelbſt für die muſikaliſche Akademie,

die ja zur Pflege, Förderung und Wahrung

der muſikaliſchen Intereſſen des Staates ins

Leben gerufen wurde, gäbe es keine ſchönere

Aufgabe, als den Sinn für das lebensfriſche

Volkslied wieder zu wecken, an deſſen Wieder

gewinnung wir nicht feige verzagen dürfen.

Denn es gilt mehr als je, dem Volke zu

einer Zeit, in der alles nach ſchnödem Golde

ringt und die alte deutſche Gemütlichkeit ver

loren zu gehen ſcheint, ſeine nationalen Güter

zurück zu geben und eines der wertvollſten

wieder zu wecken und zu erhalten: das

deutſche Volkslied.

Und nicht zuletzt wäre der Verein für

*) Vergl. Volkslied und Männergeſang von Karl

Fiſcher, Zeitſchrift Sängerhalle Nr. 49.
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Von der Verſammlung des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde in Regensburg am 8. Januar 1905.

Abb. 3. Bürgerliche Zimmereinrichtung vom Anfang des 19. Jahrhunderts.

Zuſammengeſtellt von unſerem Vereinsmitgliedek. Bauamtmann Fr. Niedermayer in Regensburg.

Volkskunſt, der ſich die große, dankbare Teil

aufgabe geſetzt, durch Wort und Schrift das

Volk wieder bekannt zu machen mit ſeinen

herrlichen alten Liedern, berufen, zur Förde

rung deutſcher Volksweiſen ſein Beſtes bei

zutragen. Die ſchönſte Tätigkeit des Vereins

nach dieſer Richtung wäre darin zu erblicken,

aus der großen Zahl der uns durch Über

lieferung erhaltenen Volkslieder die Perlen

auszuwählen, eine gediegene Zuſammenſtellung

ſanglich und textlich wertvoller Geſänge, die

unter unſern Vorfahren lebendig waren, in

einem Volksliederbuche, einer guten Neu

erſcheinung auf dieſem Gebiete zu vereinigen

und in billigſter Ausgabe durch maſſenhafte

Verbreitung unter das Volk zu bringen.

So wäre es möglich, den Einzelnen

wieder in lebendigem Zuſammenhange mit

den Liedern im Volke zu bringen und die

Schriftleitung Und preßgeſetzliche Verantwortung Franz Zell in München.

Liebe zum wahrempfundenen Volksliede wieder

zu wecken und zu nähren. – Dann wird

ſich der liederreiche Mund des Volkes auch

im wirren Braus unſeres neuzeitlichen Lebens

wieder öffnen für die herrlichen, maienfriſchen

Weiſen tiefſter Empfindung menſchlicher Bruſt,

für das alte deutſche Volkslied.

Literatur nachweiſe.

1. Dr.Jul.Sahr. Das deutſche Volkslied (Samml.Göſchen).

J. W. Bruinier. Über Werden und Weſen des

deutſchen Volksgeſanges.

Dr. Karl Leimbach. Z. Einführung i. d. deutſche Volkslied.

Frz. Wilh. Freiherr von Ditfurth. Fränkiſche Volkslieder.

C. Vilmar. Geſchichte der deutſchen National-Literatur.

Karl Fiſcher. Volkslied und Männergeſang. Die

Sängerhalle, allgemeine deutſche Geſangvereins-Zeitung

1902, 42. Jahrgang, No. 49.

. Dr. Frz. Bachmann. Volkslied und Volksgeſang.

Beilage zur „Allgemeinen Zeitung“ 1898 Nr. 267.

8. Heinr. Pudor. Der Geſang als Erziehungsmittel.

Die Sängerhalle, 42. Jahrg., Nr. 1 u. 2.

9. Erf-Böhme. Deutſcher Liederhort.
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Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

III. Jahrgang. Nr. 8 u. 9. Auguſt und September 1905. Inhalt: Die Gewerbeausſtellung in Erding

(H. Gräſſel). – Ertſchließung, die Herſtellung von Baulinienplänen betreffend. – Entwürfe zu Feldkapellen. –

Uber Wirtshausſchilder (Fr. Völker). – Über Buttermarken in Nußdorf a. Inn (Erh. Sigmund). – Aus Fried

berg (Dr. J. Gröſchel). – Heimiſche Bauweiſe.

Die Gewerbeausſtellung in Erding (4.–11. Sept. 1904).

Von ſtädt. Baurat H. Gräſſel. (Mit 13 Abbildungen.)

(Schluß.)

De hiſtoriſche Abteilung der Gewerbe

ausſtellung hatte, wie bereits erwähnt,

den Zweck Gelegenheit zu geben zu ver

gleichender Betrachtung früherer und heutiger

Handwerksleiſtungen. Ahnlich wie bei der

modernen Abteilung wurde auch hier verſucht,

möglichſt geſammte Zimmereinrichtungen vor

zuführen. Man ſah daher eine bäuerliche

Wohnſtubeneinrichtung (Abb. 7), eine

bäuerliche Schlafſtube (Abb. 8), ein

bürgerliches Wohnzimmer im ſoge

nannten Biedermaier-Stil vom Anfang des

19. Jahrhunderts (Abb. 11) und ein eben

ſolches Zimmer im Rokokogeſchmack des

18. Jahrhnnderts. Außerdem waren zahl

reiche Einzelgegenſtände, beſonders Schränke,

Truhen, Stühle u. ſ. w. im Hauseingang und

auf den Treppenvorplätzen des Magiſtrats

gebäudes aufgeſtellt, welche denſelben ein gar

wohnliches Ausſehen verliehen (Abb. 9 u. 10).

An die bäuerlichen und bürgerlichen Haus

einrichtungen früherer Zeit ſchloß ſich ſodann

ein Raum mit Ausſtattungsſtücken

einfacher Landkirchen des Bezirks, Haus

und Tragaltärchen, Zierpyramiden, Leuchtern,

Krippenfiguren und Votivtafeln, ferner eine

Art Silberkammer mit in Silber getrie

benen Reliquienbehältern, Kanontafeln, Kelchen,

Meßgeräten u. ſ. w.

Endlich war auch des hiſtoriſchen Bau

handwerkes gedacht worden in einer im

Magiſtratsſitzungsſaal aufgeſtellten Abteilung

über die Pflege und den Schutz der

heimiſchen Bauweiſe. Dieſelbe enthielt

(neben verſchiedenen Urkunden) hauptſächlich

die gut begonnene Sammlung des Be

zirksamtes von zeichneriſchen und photo

graphiſchen Aufnahmen älterer Bauwerke,

darunter Beiträge der Herren Bezirksamt

mann Lutz, Apotheker Nöthig, Profeſſor

Auguſt Thierſch und Kunſtmaler Richard

Throll.

Bei der Betrachtung dieſer ſo intereſſant

gegliederten hiſtoriſchen Abteilung der Ge

werbeausſtellung in Erding mußte man im

Hinblick auf unſere heutigen Verhältniſſe

ſtaunen, wie viel von den handwerklichen

Leiſtungen des Bezirkes aus früherer Zeit,

ſei es durch Zufall, ſei es durch das Ver

ſtändnis oder den Familienſinn einzelner
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Bürger oder einzelner Kirchenverwaltungen

doch bis heute erhalten blieb. Und dem

entſprechend war auch der Gewinn und die

Anregung aus dieſer Ausſtellungsabteilung

erfreuend und nachhaltig für jeden Ver

Abteilung des ſachverſtändigen Beirats des

1. Schriftführers unſeres Vereins, Herrn

Architekt Franz Zell in München, der

durch ſeine außerordentlich geſchickte reizvolle

Zuſammenſtellung die einzelnen ausgewählten

ſtändigen. Herr k. Bezirksamtmann Stücke erſt recht zu ihrer Geltung und

Franz Lutz in Erding war es, der Wirkung brachte. – Würde in ähnlicher

durch ſein In- Weiſe, wie

tereſſe und ſein vorſtehend er

Verſtändnis, wähnt,von allen

wie durch ſeinen Verwaltungen

Eifer für die unſeres Landes

Hebung des der hiſtoriſche

Handwerksaus Sinn der Be

ſeinem Verwal- völkerung durch

tungsbezirk ſich eigenes Beiſpiel

die Kenntnis

über das Vor

handenſein all

dieſer Gegen

ſtändeerworben

hatte, und es

durch ſein An

ſehen auch ver

mochte, die

Herausgabeder

Gegenſtände

auf die Dauer

der Ausſtellung

von ihren Be

ſitzern zu erwir

ken. Hat doch

auch Herr Be

und Vorgehen

ſo allgemein ge

pflegt,wahrlich,

es müßte beſſer

ſtehen um das

Niveau desGe

ſchmackes der

Allgemeinheit,

Um das Ver

ſtändnis für den

Beſitz guten

ſoliden Haus

rates und Ei

gentums! Zu

ſtolz müßte der

Bauer und

Bürgerſein, ſich

zirksamtmann

Lutz ſich die

Mühe gegeben,

für die von

ihm begonnene Sammlung von Abbildungen

heimiſcher Bauart perſönlich einzelne merk

würdige Gebäude, Gehöfte, Stadtbilder und

dergleichen in einer weit über dilettantiſche

Art hinausgehenden Darſtellung mit dem

Stifte und Pinſel feſtzuhalten! Dazu ver

ſicherte ſich derſelbe bei der Auswahl und bei

der Aufſtellung der Gegenſtände der hiſtoriſchen

Alb. 11.

Von der hiſtoriſchen Ausſtellung in Erding.

Gruppe aus dem Biedermaierzimmer.

den windigen

Dutzendhaus

rat der Groß

ſtadtbazare zu

erwerben! – Einzelne unſerer Abbildungen

Aufgeſtellt von F. Zell.

mögen dem Leſer eine Vorſtellung geben

von der großen Mannigfaltigkeit und

Schönheit der hiſtoriſchen Abteilung der

Gewerbeausſtellung Erdings, obwohl ihnen

gerade der Reiz mangelt, welcher bei

den Gegenſtänden vom Lande aus frühe

rer Zeit eine ſo weſentliche Rolle ſpielt,
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der Reiz der Farbe. Auch die Kennzeichen

echter Solidität in Material und Arbeit

ſind aus unſeren kleinen Abbildungen kaum

erſichtlich. Eines aber können dieſelben wohl

für Jeden kenntlich machen, das iſt die Liebe

und Sorgfalt und das Verſtändnis, mit

welcher ſelbſt der geringſte Gegenſtand des

einfachen Gebrauchs von ſeinem Verfertiger

behandelt und vollendet wurde. Mit welchem

Geſchmack ſind z. B. die ſchlichten Rähmchen

der ausgeſtellten Votivtafeln bemalt geweſen,

oder die inneren und äußeren Wände der

verſchiedenen Behälter und Schachteln zum

Aufbewahren von Gegenſtänden! Wie

wundervoll war die farbige Wirkung einzelner

bemalter Käſten und Truhen! Und dieſe ſorg

fältigen Arbeiten des Handwerkers waren

zugleich das Verlangen und das angeborene

Bedürfnis der kaufenden Allgemeinheit, des

einfachſten Mannes und Kleinbürgers! Wie

arm iſt dagegen heute unſer Volk an ſolchem

Empfinden und Verlangen, wie arm an Ge

ſchmack geworden! Der Mangel dieſes Em

pfindens für Solidität, für gute Form und

ſorgſamen eigenartigen Schmuck jedes Ge

brauchsgegenſtandes, der Mangel des Hand

werkers an Liebe zu allen ſeinen von ihm zu

verfertigenden Gegenſtänden, das alles erklärt

mit ſo Vieles an dem Darniederliegen des

Handwerks.

Für den, der gewohnt iſt, tiefer zu ſehen,

war ſo die hiſtoriſche Abteilung der Ausſtellung

in Erding wieder ſehr belehrend und beſtätigend.

Dieſertiefere Einblick ſollte freilich auch der großen

Maſſe der Beſucher zu teil werden, und un

ermüdliche Führungen und Erklärungen

ſollten dafür ſorgen. Es iſt ein großer Fehler

faſt aller unſerer heutigen Ausſtellungen, daß

gar nicht oder viel zu wenig auf verſtändnis

volle Erklärung des Ausgeſtellten Bedacht

genommen wird, und es wäre doch gerade

die Hauptſache, nicht mit der fertigen Auf

ſtellung ſich zu beruhigen, ſondern nun erſt

recht mit dem eigentlichen Zweck, mit der

eigentlichen Gewinnziehung zu beginnen. So

Von der hiſtoriſchen Ausſtellung in Erding.

Abb. 12. Tragaltärchen, weiß mit gold.

war es hoch erfreulich, auf der vor zwei Jahren

in Dresden ſtattgefundenen Städteausſtellung

fortwährend unentgeltliche Führungen durch

ſachverſtändige Perſonen wahrzunehmen, und

auch in Erding verſuchten einige unſerer

Vereinsmitglieder, den Gewinn der Aus

ſtellung der großen Allgemeinheit der Beſucher

zu erſchließen. Nicht mit der geiſtigen und

körperlichen Ermüdung wie bei der Rückkehr

von großen Schauſtellungen verläßt man bei
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entſprechender mündlicher Belehrung ein Aus

ſtellungsgebäude, ſondern mit wahrer innerer

Befriedigung.

Die Gewerbeausſtellung und das land

wirtſchaftliche Bezirksfeſt in Erding ſind trotz

mancher Ungunſt der

bereits aus der Vereins-Chronik und aus den

Notizen unſerer Monatsſchrift. Die Erdinger

Zimmereinrichtungen erfreuen ſich zunehmender

Beliebtheit.

Werden ſolche Bezirksausſtellungen in

kleinem Rahmen, in

Witterung in der

ſchönſten Weiſe und

auch mit befriedigen

dem materiellem Ab

ſchluß verlaufen. Die

Gewerbeausſtellung

war innerhalb der acht

Tage von 4144 Per

ſonen beſucht, und vie

len dieſer Beſucherwird

dieſelbe wohl noch

längere Zeit in ange

nehmer Erinnerung

bleiben. Daß ſie für

einzelne Gewerbe ſchon

nach kurzer Zeit auch

rein ſachlicher Weiſe

ohne viele Vergnü

gungs-Nebenveranſtal

tungen und unter Be

nützung vorhandener

Räume mit Sorgfalt

durchgeführt, ſo ſind die

damitverbundenen vor

übergehenden Opfer

und Unkoſten erträg

lich, und ihrReſultat iſt

ſchon infolge deserzeug

ten friſchen Lebens und

Wetteifers ein dau

ernder Gewinn. Möge

das Beiſpiel Erdings

abſatzbringend war,

das wiſſen unſere Leſer Von der hiſtoriſchen Ausſtellung in Erding.

für Andere anregend

und fördernd ſein ! –

Entſchließung des K. Staatsminiſteriums des Innern.

Die Herſtellung von Baulinienplänen betreffend.

An die K. Regierungen, Kammern des Innern, die Diſtriktsverwaltungs- und Gemeindebehörden.

Nach § 3 der Bauordnung vom 17. Februar 1901

ſollen Straßen und Wege bei der Feſtſetzuug neuer und

bei der Abänderung beſtehender Baulinien in einer der

Sicherheit und Bequemlichkeit des Verkehrs entſprechenden

Breite und, ſoweit es tunlich iſt, gerade angelegt werden.

Die Bauordnung geht ganz allgemein von dem Grund

ſatze aus, daß bei der Feſtſetzung der Baulinien die An

forderungen des Verkehrs, die Bedingungen geſunden

Wohnens und gleichzeitig auch ſchönheitliche Geſichtspunkte

zu berückſichtigen ſind, ſie überläßt es im übrigen dem

Vollzuge, die betreffenden Aufgaben jeweils aus den ört

lichen Bedürfniſſen und den gegebenen Verhältniſſen zu

löſen. Die Straßenbreite und die Straßenführung ſollen

alſo von Fall zu Fall beſtimmt werden, wie es die Viel

geſtaltigkeit des öffentlichen Verkehrs, des Wohnungs

bedürfniſſes und der induſtriellen Entwicklung fordert.

Die Erfahrung zeigt aber, daß bei dem Vollzuge

dieſer Vorſchriften der Schwerpunkt regelmäßig auf die

„tunlichſte Geradeleitung“ der Straßen gelegt und dieſe

vielfach ohne Rückſichtnahme auf die beſtehenden Ver

hältniſſe überall da gefordert wird, wo nicht die Natur

der Herrſchaft des Lineals ein Ende ſetzt. Eine ſolche

Sachbehandlung entſpricht keineswegs den Abſichten der

Bauordnung, iſt durchaus unwirtſchaftlich und führt zu

unnötigen und inſoferne unverantwortlichen Eingriffen in

fremdes Eigentum.

Der ſchablonhaften Anlage ſchnurgerader, gleich breiter

Normalſtraßen mit dem ausnahmsloſen Rechteckſchema

und den zur Mode gewordenen langweiligen Abſchrägungen

der Straßenecken wird häufig ganz zwecklos fremder

Grund und Boden unter unnötiger, manchmal nur gering

fügiger Anſchneidung gutgebauter Häuſer geopfert. Auch

wird des öfteren vergeſſen, daß die Baulinien nicht bloß

Straßenfluchtlinien ſondern auch Gebäudefluchtlinien ſind

und daher der Bebauungsfähigkeit der angrenzenden

Grundſtücke ſowie einer praktiſchen und auch einer gefälligen

Bauführung tunlichſt Rechnung tragen ſollen.

Die Beteiligten werden ſich ſolcher Eingriffe in ihr

Eigentum mangels der erforderlichen Sachkenntnis häufig

erſt dann bewußt, wenn ihnen bei der Bauführung aus der

ſeinerzeit nicht beanſtandeten Baulinienfeſtſetzung Schwierig

feiten entſtehen, alſo in einem Zeitpunkte, in welchen

Abänderungen meiſt nicht mehr tunlich ſind. Kurz es

werden ſo den Gemeinden und den Anweſensbeſitzern
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vielfach Koſten verurſacht, die bei einiger Überlegung

erſpart bleiben könnten.

Daß durch derartige verfehlte Maßnahmen auch

ſchöne Orts- und Straßenbilder ohne Not gewaltſam

zerſtört, reizvolle Landſchaftsbilder beeinträchtigt und

den Orten mit entwickelter Bautätigkeit nicht ſelten

ein unſagbar ödes Gepräge aufgedrückt wird, lehrt die

Erfahrung.

Es iſt daher geboten, die Gemeinden und dic

jenigen Behörden, welche mit der Inſtruktion und

Genehmigung von Baulinienplänen betraut ſind, nach- Abb. 7. Entwurf zu einer Feldkapelle

drücklichſt darauf hinzuweiſen, welch hervorragende von Architekt Hans Eiſele, München.

wirtſchaftliche und auch ſchönheitliche Bedeutung der Die Abbildungen 7 bis 12 ſind noch weitere Entwürfe zur Kapelle in Hamlar,

Baulinienführung zukommt und wie an einer wohl- Bez.-Amt Donauwörth. Siehe Seite 60.

bedachten und weitſchauenden Anlage dieſer Pläne die

öffentliche Wohlfahrt in hohem Maße intereſſiert iſt. züge und Plätze, die Geſchloſſenheit der Straßen

Hiebei iſt auf die unendliche Vielgeſtaltigkeit der Bedürf- und Platzbilder, auf ortsübliche Bau- und Wohnweiſe,

niſſe hinzuweiſen, welche unbedingt fordert, daß mit

dem hergebrachten geometriſchen Schematismus der

Straßenanlegung gründlich gebrochen wird und

möglichſte Freiheit im einzelnen waltet, daß

gebührende Rückſicht genommen wird auf die

Grundbeſitz- und Grenzverhältniſſe, die Geſtal

tung und Verwertung der Baublöcke, auf die

wachſenden Bedürfniſſe geſunden Wohnens, die

Erleichterung des Erwerbslebens, die Entwick

lung der Induſtrie, auf den Verkehr und deſſen

vorausſichtliche, künftige Geſtaltung namentlich

bei Straßenkreuzungen, Brückenköpfen, Bahnhof

plätzen u. dgl. Es iſt weiter zu achten auf die

natürliche Beſchaffenheit des Geländes, die

umgebende Landſchaft, charakteriſtiſche Höhen

unterſchiede, Waſſerläufe, Baumbeſtände, auf

Klima, Winde, Beſonnung, Fernblicke, Per

ſpektiven, auf Schonung reizvoller Straßen

-

Abb. 8. Entwurf zu einer Feldkapelle

von Architekt Hans Weiß, München.
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Bedürfniſſe ſorgfältig beachtet, ſo ergibt ſich

von ſelbſt, daß krumme Straßen, Brechungen

und Unregelmäßigkeiten der Baulinien überall

da zuzulaſſen ſind, wo das örtliche Bedürfnis

und die wünſchenswerte Abwechslung im Städte

bild hiefür ſprechen, daß auch ſchmale Straßen

für beſondere Zwecke, wie für ruhige Wohn

viertel mit niedrigen Wohnhäuſern ihre Vorzüge

haben, daß man an Stelle der bisher üblichen

Abb. 9. Entwurf zu einer Feldkapelle

von Architekt F. F. Knöpfle, München.

monumentale oder ſonſt intereſſante Gebäude, auf künftige

Bedürfniſſe an öffentlichen Gebäuden, Anlagen, grünen

Erholungsſtätten, Kinderſpielplätzen mit Ruhebänken,

Brunnen u. dgl. – Es iſt auch angezeigt, in den

Baulinienplänen diejenigen Bau

lichkeiten, Ausblicke u. dgl., welche

bei den Bauführungen berückſichtigt

und geſchont werden ſollen, zu

vermerken.

Werden alle bei der Baulinien

feſtſetzung in Betracht zu ziehenden

Abb. 10.

von Architekt Karl Baur, München.

Entwurf zu einer Feldkapelle

wenigen Normalbreiten der Straßen namentlich

in größeren Städten eine Fülle von Abſtufungen

machen muß von den außergewöhnlich breiten

Hauptverkehrsſtraßen bis zu ganz ſchmalen Wohn

ſtraßen, kurz daß jede Straße und jeder

Straßenteil ſo hergeſtellt werden, wie es der Verkehr,

dem ſie zu dienen haben, fordert. Daher müſſen die

Hauptverkehrslinien im voraus richtig erkannt, die wich

tigſten Verkehrsmittelpunkte entſprechend verbunden und

die Straßen nach dem gefundenen Zukunftsbedürfniſſe in

entſprechender Breite angelegt werden. Auch kann durch

einſtweilige Genehmigung breiter Vorgärten einer für

die Zukunft erwarteten Verkehrsentwicklung Rechnung ge

tragen und doch der Straße bis dahin der Wohncharakter

gewahrt bleiben.

Bei wohl überlegter, richtiger Anwendung der heute

in maßgebenden Kreiſen anerkannten Grundſätze des

Städtebaues und bei entſprechender Vorarbeit für die

Zukunft durch im einzelnen noch unverbindliche und nur

in großen Zügen angelegte Generalbaulinienpläne kann

rechtzeitig dafür Sorge getragen werden, daß in gleichem

Schritte mit der Entwicklung der Verhältniſſe die Ge

ſchäftswelt ent

ſprechend breite

Verkehrsſtraßen,

die Induſtrie

ein beſonderes

denWohnſtätten

tunlichſt entrück

tes Gebiet mit

dem nötigenAn

ſchluſſe an Bah

nen und Trans

portſtraßen, die

Einwohner aber vom Verkehr mög

lichſt abgeſchloſſene, daher auch ſtille,
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Abb. 1 1.

mehr ſtaubfreie und geſündere Wohnviertel erhalten.

Dies namentlich dann, wenn gleichzeitig mit der Bau

linienfeſtſetzung, wo nötig, auch das einſchlägige Bebau

ungsſyſtem feſtgeſtellt, eine entſprechende Verſchiedenheit

in Gebäudehöhe und Gebäudeabſtand vorgeſehen und im

Gebiete der offenen Bauweiſe das Zurückrücken der

Gebäude in Gartenanlagen dispensweiſe da geſtattet wird,

wo dies geſundheitlichen Rückſichten oder zur Belebung

des Straßenbildes dienlich iſt.

Entſprechen aber die Baulinien und die Bauführung

den verſchiedenen praktiſchen Bedürfniſſen, ſo daß die

ganze Anlage des Ortes den Charakter der Zweckmäßig

feit trägt, dann wird die Entwicklung der Orte vielge

ſtaltig und reizvoll und inſoferne iſt die zweckmäßige und

geſunde bauliche Entwicklung eines Ortes auch die Vor

bedingung ſchöner Straßen- und Platzbilder.

Schließlich ſei auch noch bemerkt, daß Baulinien

nur da gezogen werden ſollen, wo wirklich ein Anlaß

Änd Bedürfnis hiezu beſteht, und daß es nicht angezeigt

iſt, fleine Orte und Ortsteile, in welchen eine Bautätig

feit überhaupt nicht zu erwarten iſt, überfürſorglich mit

Generalbaulinienplänen zu verſehen.

Wenn in vorſtehendem einige Grundſätze des Städte

"es, wie ſie von den erſten Meiſtern dieſer Kunſt

Relehrt werden, berührt wurden, ſo geſchah das keines

”8° su dem Zwecke, Vorſchriften zu geben, wie bei der

Entwurf zu einer Feldkapelle von Profeſſor Richard Berndl, München.

Feſtlegung der Straßenzüge zu verfahren ſei; die Kunſt

des Städtebaues läßt ſich nicht in Formeln zwängen, es

muß das natürliche Empfinden entſcheiden. Vielmehr

wollte nur gezeigt werden, welche große, vor allem wirt

ſchaftliche und finanzielle Bedeutung dieſen Fragen für

die Gemeinden nicht minder als für die einzelnen zukommt,

und daß dieſe überaus wichtige und ſchwierige Aufgabe

nur von ſolchen richtig gelöſt werden kann, welche in

den Fragen des Städtebaues beſondere Schulung und

Erfahrung beſitzen, von Sachverſtändigen, die nicht bloß

eine beſondere techniſche Schulung für die Straßen

führung, die bauliche Ausnützung und entſprechende Aus

gleichung der angrenzenden Bauplätze beſitzen, ſondern

auch Blick und Verſtändnis für die Bedürfniſſe und die

Entwicklung des örtlichen Verkehrs, des Erwerbslebens

und der Induſtrie. Solche vielſeitig geſchulte und er

fahrene Sachverſtändige ſtehen nun, wie die Erfahrung

lehrt, den Gemeinden, abgeſehen von wenigen Ausnahmen,

nicht zur Verfügung. Wirtſchaftliche Mängel der Bau

linienpläne können aber in der Regel auch von den meiſt

nur aus der Entfernung urteilenden, mit der Baulinien

genehmigung befaßten Aufſichtsbehörden und -Stellen

nicht durchweg erkannt und beſeitigt werden. Denn bei

der Anlage der Baulinienpläne liegt der Schwerpunkt in

der entſprechenden Vorbereitung und Ausarbeitung an

Ort und Stelle; nur dort kann voll und richtig er
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kannt werden, was der Gemeinde, der Allgemeinheit und

den einzelnen not tut.

Angeſichts der Bedeutung der Sache iſt daher den

Gemeinden, größeren wie kleineren, dringendſt zu

empfehlen, bei der Anlage von umfangreichen oder

ſonſt wegen der in Betracht kommenden wirtſchaftlichen

und ſchönheitlichen Intereſſen wichtigen Fluchtlinienfeſt

ſetzungen und Generalplänen ſtets einen in Fragen des

Städtebaues geſchulten Architekten, wo nötig auch Ingenieur,

zu Rate zu ziehen, wie dies neuerdings in anerkennens

werter Weiſe u. a. die Gemeinden Pferſee, Lechhauſen,

Friedberg, Memmingen getan haben.

Auch erſcheint es dringend geboten, die älteren

Baulinienpläne gerade jetzt in der Zeit geringer Bau

tätigkeit einer entſprechenden Reviſion unterziehen zu laſſen.

Die auf Zuziehung geeigneter Sachverſtändiger ver

wendeten Auslagen werden durch anderweite Erſparungen

und durch den ſpäteren glatten Vollzug weit aufgewogen.

Der Bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volks

kunde e. V. in München (Heuſtraße 18) und der

Bayeriſche Architekten- und Ingenieur-Verein in München

mit ſeinen acht Kreisvereinen haben ſich bereit erklärt, den

Gemeinden und Behörden auf Wunſch mit Rat und Tat

zur Seite zu ſtehen und Sachverſtändige zu benennen,

welche mit den techniſchen und wirtſchaftlichen Fragen des

Städtebaues vertraut und auch bereit ſind, auf Grund der

nötigen Feſtſtellungen an Ort und Stelle die betreffenden

Pläne herzuſtellen oder doch hiebei beratend mitzuwirken.

Die auf dieſem Wege zuſtande gekommenen wichti

geren Baulinienprojekte ſind bis auf weiteres dem K. Staats

miniſterium des Innern zur Einſichtnahme vorzulegen.

Die K. Regierungen, Kammern des Innern, und

die Diſtriktsverwaltungsbehörden werden ſich den Vollzug

gegenwärtiger Entſchließung angelegen ſein laſſen.

München, den 18. Juli 1905.

gez. Dr. Graf von Feilitzſch.

Vorſtehende Entſchließung des k. Staatsminiſteriums des Innern bringen wir unſeren Mitgliedern mit

Freuden zur Kenntnis. Dieſelbe iſt wie die bekannte Entſchließung vom 1. Januar 1904 über „Denkmalspflege“

ein Beweis des regen Intereſſes und der warmen Fürſorge des Miniſteriums für den praktiſchen Schutz unſerer

Heimat. Mit beſonderem Danke begrüßen wir, daß es auch hier unſerem Verein ermöglicht wurde, praktiſch mit

Ueber Wirtshausſchilder. *)

Von Bezirksbaumeiſter Friedrich Völcker in Landau, Pf.

zuarbeiten.

An einer alten Kulturſtätte, wie die Pfalz

a. Rhein, wo von den Kelten bis zu

den Franzoſen die verſchiedenſten Völker

ſchaften zeitweiſe ihren Wohnſitz aufgeſchlagen

hatten, ſind noch man

cherlei Beweiſe früher

und früheſter Kunſttätig

keit anzutreffen. Kunſt

gegenſtände aus vor

chriſtlicher Zeit findet

man freilich nur unter

der Erde oder in Samm

lungen; und auch von

den Erzeugniſſen der

Kunſt und des Kunſt

handwerkes aus ſpäteren

Perioden iſt, abgeſehen

von Burgruinen und

*) Mit 6 Abbildungen

nach Aufnahmen des Ver

faſſers, Abb. 2 mit 5 für die

Monatsſchrift umgezeichnet

von unſerem Vereinsmitgliede

Architekt Graf Felir Courten. Abb. 1 . Schild „Zum Schwan“ in Offenbach.

Die Vorſtandſchaft.

Kirchenbauten, leider das meiſte untergegangen.

Haben Jahrhunderte hindurch Kriege und

Zwietracht das Zerſtörungswerk eingeleitet,

ſo wurde es vollendet durch den „allerchriſt

lichſten“,prachtliebenden

Franzoſenkönig Louis

XIV., der aus politi

ſchenGründen die Pfalz,

das Grenzgebietzwiſchen

Frankreich und Deutſch

land, verwüſten ließ.

Später iſt der Kunſt

auf dem Lande ein faſt

ebenſo ſchlimmer Feind

*) Unſer Verein hat ſich

zur Aufgabe gemacht, den

Wirtshausſchildern beſondere

Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

Wir haben von mehreren

Mitgliedern Beiträge über

dieſes Thema erhalten und

beginnen heute zunächſt mit

der Veröffentlichung obigen

Aufſatzes,
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erſtanden in der Modeſucht, dem

Gefallen an Schein und Flitter, der

Verachtung oder Geringſchätzung

des Alten, Einfachen, Volkstüm- ?

lichen.

Dieſen neuen Feind zu be

kämpfen, hat der Bayer. Verein

für Volkskunſt und Volkskunde

übernommen. Sein Aufruf zum

Kampfe iſt nicht ungehört verhallt

und auch zu uns in die Pfalz ge

drungen, in den „abgelegenen Winkel

des Deutſchen Reiches“, wie unſere

ſchöne Heimat vor einiger Zeit von einem

berühmten Berliner Architekten genannt wurde.

Wie ein letztes Aufgebot hat der Aufruf

jugendliche Begeiſterung erweckt bei Alt und

Jung; ihm verdankt auch der gegenwärtige

kleine Beitrag ſeine Entſtehung.

Dieſer betrifft, wie die Überſchrift an

deutet, das alte, kunſtgeſchmiedete Wirts -

hausſchild, einen der wenigen Zeugen für

die hohe Stufe, auf welcher ſich die Schmiede

kunſt auf dem Lande früher in unſerer Ge

gend befand.

Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte

man in Stadt und Land ſchon von weitem

ſehen, „wo unſer Herrgott den Arm heraus

ſtreckt“. Weit ausladende, mannigfach ge

bildete, oft reich verzierte, bemalte und ver

goldete, ſchmiedeeiſerne Träger mit ebenſo

kunſtvoll gearbeiteten Schildern luden den

fremden Wanderer wie den heimiſchen Bürger

zur Einkehr ein in das „goldene Lamm, den

Engel, das Kreuz, den Ochſen, Löwen,

Schwan“ 2c., zum gemütlichen Aufenthalt

in der traulichen, holzgetäfelten, weißgetünch

ten Gaſtſtube, wo der biedere Wirt, die

freundliche Wirtin mit dem allzeit ſchönen

Töchterlein darauf bedacht waren, dem Gaſte

angenehme Stunden zu bereiten. Für wenige

Basen erhielt man einen kräftigen Imbiß,

einen guten Schoppen. Aus reinlich ge

glättetem Schrein erſchien der ſchneeige Lein

"nd einer freundlichen Bedienung war jeder

Abb. 2.
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Schild „Zum Schaf“ in Offenbach.

gewiß, der nicht vergaß, ſeine Zeche zu

bezahlen. -

Heute vegetiert im „Reſtaurant, Café,

Hôtel“ der Zäpfler, die traurige Kreatur

der modernen Bierfabrik; der geſchniegelte

„Garçon“ ſerviert mit Grandezza im Speiſe

oder Frühſtücksſalon, die ſcheußliche Papier

ſerviette, die miſerable Tapete, geſchmackloſe

Möbel zieren die „Appartements“, die Höfe

lichkeit ſtuft ſich ab nach dem vermutlichen

Trinkgeld, der Gaſt iſt eine Nummer, die alte

Gemütlichkeit dahin.

Wie im Innern, ſo nach außen. Das

ehrwürdige, roſtzerfreſſene Schild iſt altmodiſch

geworden. Es wandert – günſtigen Falles

– in die Rumpelkammer oder als altes

Eiſen zum Händler oder in die Schmiede,

um einer geſchmackloſen, öden Inſchrift auf

der ölfarbgeſtrichenen Hauswand Platz zu

machen.
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Macht man den Beſitzer auf den

SÄ künſtleriſchen Wert eines ſolchen

Schildes aufmerkſam, ſo begegnet

man in der Regel zunächſt einem

ungläubigen Lächeln. Ein Ver

ſtändnis dafür, daß ſo etwas Altes,

Roſtiges ſchön und der Erhaltung

wert ſein könne, iſt nur ſelten an

zutreffen.

Anders geſtaltet ſich die Sache,

wenn man ſich der Mühe unter

zieht, ein ſolches Schild auf der

Straße abzuzeichnen, und wenn

man dann nach dem Preiſe fragt,

um den es zu kaufen ſei. Leute,

die ihr Leben lang an dem alten

Krempel achtlos vorübergegangen

ſind, betrachten das Ding nun mit

Aufmerkſamkeit. Das Intereſſe

für ſeine Bedeutung und Schön

heit wird angeregt und der Wert

ſteigt bei dem Beſitzer im Hand

umdrehen auf eine ungemeſſene

Höhe. Ein Verkauf kommt natür

- lich nicht zuſtande, das Schild

Ä bleibt an ſeinem alten Platze, wo

Ä es hingehört.

- " - " Ich habe dieſes Verfahren

auch bei anderen Gegenſtänden

ſchon öfter mit Erfolg angewandt

und kann es zur Nachahmung

empfehlen.

Eine nähere Beſchreibung der

beigegebenen Skizzen halte ich

nicht für erforderlich. Sie betreffen

Schilder aus der Umgebung von

Landau und ſollen nur ein Bild

geben in Bezug auf Form, Stil

und Technik.

Auch Laternenträger, bezüglich

deren das Obengeſagte im all

gemeinen ebenfalls zutrifft, ver

ſchwinden mehr und mehr, weil

man ſich ihres Kunſtwertes

nicht bewußt iſt. Über das

Abb. 6. Schild „Zum Löwen“ in Böbingen.
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Alter der Schilder und ihren Anfertigungs

ort konnte ich Verläſſiges nicht erfahren.

Zum Schluſſe füge ich noch eine Urkunde

bei über eine dem ehemaligen Wirt „zum

Wolf“ in St. Martin vom Fürſtbiſchof in

Speier verliehene „Schildgerechtigkeit“. Ihr

Original hängt heute noch in der Wirtſchaft

aus und wird wie auch das ſchöne Schild

„zum Wolf“ von dem Beſitzer, Herrn Linſen

meier, gebührend in Ehren gehalten.

Der Wortlaut dieſer Urkunde iſt folgender:

Von Gottes Gnaden.

Wir Wilderich, Biſchof zu Speier, Probſt

der gefürſteten Probſtei Weiſenburg, des

Heiligen Römiſchen Reichs Fürſt Y.

Thun fund und fügen hiemit zu wiſſen, daß Wir

auf unterthänigſtes Anſuchen des Valentin Schneider zu

St. Martin ihm die Schildgerechtigkeit zum goldenen

Wolff zu St. Martin, . . . . . gnädigſt zugeſtatten,

dieſem Geſuch dergeſtalten gnädigſt willfahret haben, daß

1. Ihm Valentin Schneider zu St. Martin a dato

dieſes unterſchriebenen offenen Patents gnädigſt ge

ſtattet ſey, obbemeltes Schild zum goldenen Wolff

an ſeine zur Wirtſchaft dem Uns gegebenen Bericht

nach tauglich befundene Behauſung einſeits Heinrich

Seeber anderſeits die nieder gaß anzuhängen, darin

2. Zu ſpeiſen, Getränk auszuſchenken, zu beherbergen,

und in allem völlig ſo zu wirthſchaften, wie es

3. Beſcheiden, ehrliebenden, frommen, chriſtlichen Wirthen

gebühret, wobey er

4. Sich mit einem billigen Profit zu befriedigen, keinen

Menſchen, er ſei auch, wer er wolle, zu übernehmen,

weder Jemanden übel zu begegnen,

5. Kein Getränk zu verfälſchen, noch dabey

6. Unrichtiges Maß gegen die Landes- u. Polizeiord

nung zu halten und zu gebrauchen hat.

7

Soll er jederzeit nach Beſchaffenheit des Orts mit

einem hinlänglichen Vorrath an Speiße und Trank

verſehen ſeyn, und

°. Davon jedem nach Verlangen ſäuberlich und wohl

jgerichtet hergeben, und dadurch ſeinen eigenen

Kredit- und des Landes Ehre wegen guter Polizei

3 erhalten ſuchen.

”. Muß er die Gaſtſtuben und Kammern, Weißzeug,

*Bettwerk und andere zur Bewirthung nöthige Gerät

10.

11.

12.

13.

14.

16.

ſchaften, jederzeit ſauber und rein halten, und beſtens

beſorgen, was in dieſen Sachen durch die Polizei

ordnung ſchon verordnet iſt, und nach und nach

ferner verordnet werden wird, wie er dann auch

Die nöthigen Stallungen in ſauberem und brauch

barem Stand, und dabey jederzeit einen genugſamen

Vorrath an guter Fourage, als Haber, Heu und

Stroh halten, dahingegen

KeineJauner, Vagabunden, Diebs-,Huren- und anderes

liederliches Geſind, oder auch nur verdächtige Weibs

perſonen, unter was Vorwand es auch ſey aufnehmen,

vielweniger ſelbſten beſtellen, und halten, oder Unter

ſchleif geben ſoll.

Muß er ſich nach allen und jeden von Uns und

Unſern Nachfolgern in Wirthſchafts- und Polizeiweſen

gegeberen, und nach und nach etwan erfolgenden

Verordnungen achten und ſelbige feſt halten, dargegen

nichts unternehmen, und dieſes unter willführlicher

Strafe, bey denen ſich in den Viſitationen findenden

Mangeln, ſo aus Nachläßigkeit oder Verſchulden

herfommen. Es ſoll aber

Dieſe Erlaubniß oder Schildgerechtigkeit nicht länger

als 10 Jahre vom Tage der Ausfertigung dieſes

Patents dauren und gelten, und den Tag nach deren

Verfließung hiermit und in Kraft dieſes aufgehoben

und erloſchen ſeyn, dergeſtalten, daß

Uns und Unſern Nachkommen am fürſtlichen Hochſtift

lediglich zur freien Diſpoſition vorbehalten bleibt,

ſolche demnächſt auf weitere Jahre zu verlängern

oder nicht, wie denn auch eine jede von Uns über

die erloſchenen Verleihungsjahre ertheilt werdende

Beſtätigung nicht anderſt als eine neue von Uns

abhangende Verleihung anzuſehen und zu halten iſt,

und eben dieſe gnädigſte Beſtätigung -

. Von Uns feinem, er ſey, wer er auch wolle, ertheilet

werden, er habe denn wenigſtens drei Monate zuvor

mit einem Memoriale bey Uns, oder wer von Uns

darzu beſtellet ſeyn wird, ſich gemeldet, und die

Beſtätigung begehret, zugleich auch genugthuend er

wieſen, daß er jederzeit Präſtanda präſtiret, auch

gegen die in der Konfeßion geſetzten Bedingniſſe

nichts verwirkt habe, auf welchen Fall dann, und

wo hierauf die gnädigſte Beſtätigung von Uns er

theilet werden wollte, ihm ein neues und auf den

Tag, wo das vorherige erloſchen, geſetztes und auf

neue zehn Jahre lautendes Beſtätigungspatent ertheilt

werden wird. Sollte aber

Unſer dermalen angenommener Wirth zum goldenen

Wolff zu St. Martin hierin ſaumſelig ſeyn, und die

Beſtätigung, wie vorgeſchrieben, nicht begehren, und

nach Ablauf des Termins doch zu wirthſchaften fort

fahren, ſo ſoll er nicht allein in 20 fl. Strafe ohn

nachſichtlich verfallen und ſchuldig ſeyn, die Monat

(Fortſetzung Seite 82.)
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gelder der übergangenen Zeit zweifach zu bezahlen,

ſondern auch eine weitere Konzeſion, maſſen die erſtere

ohnehin völlig erloſchen iſt, nicht anderſt fähig ſeyn,

wieder zu erhalten, es geſchehe dann lediglich aus

beſonderer von Uns abhangender Gnade, in welchem

Fall derſelbe jedoch das zur erſten Erhaltung verord

nete klaſſenmäßige Patentgeld wiederum zu zahlen hat.

Für dieſe Wirthſchaftsvergünſtigung zahlt der Erwerber

neben und ohne Schmählerung der Schatzung des

17.

Umb- und Lagergeldes, auch anderer dieſer Konzeſion

nicht einverleibter Giften und Gaben, als Zoll,

Wirthsgulden, oder Amung und dergl., wie ſie nur

Namen haben mögen, als an einem Ort, ſo keine,

vollkommene Landſtraß hat Zwölf fl. Rheiniſch

oder Frankfurter Währung gegen den Empfang dieſes

Patents, für die Ausfertigung 1 f. und 1 fl. fürs

Sigill dann

. Monatlich Vierzig Kr. Schildrecognition zur Be

rechnung gegen Quittung. Welche Quittung er wohl

verwahren, und bey jeder Viſitation dem Viſitator

nach Verlangen vorzeigen muß, um allezeit eine

richtige Abrechnung auf Verlangen thun zu können.

Wann nun

Nach Verfließung dieſer zehn Jahre er Valentin

Schneider zu St. Martin um die fernere Beſtätigung

der Schildgerechtigkeit zum goldenen Wolff hieroben

19.

Ueber Buttermarfen

Art. 15. vorgeſchriebener maſſen ſich melden, und

ſolche von Uns erhalten wird, ſo zahlet er für das

erhaltene Konfirmationspatent nicht mehr als die

Hälfte deſſen, was er bey der erſten Konzeßion er

leget hat, die monatliche Recognition aber muß er

nach wie vor ohnunterbrochen fortzahlen. Dieſemnach

Befehlen und gebieten Wir. Unſeren Ober- und

Aemtern, Schultheiſſen, Anwäldten, Umgeldern und

Gerichtern gnädigſt, und wollen, daß ſie abgedachten

Wolff Wirth Valentin Schneider zu St. Martin

bey der ihm gnädigſt geſtatteten Schildgerechtigkeits

fonzeßion in allen billigen Dingen Patentmäßig hand

haben, u. auf des Impetranten Anmelden hülfliche

Hand bieten ſollen.

Gegeben unter der gewöhnlichen Fertigung unſerer

nachgeſetzten fürſtlichen Hofkammer und vorgedruckten

größeren Kameral Inſiegel Bruchſal, den 19. Julius 1797.

Von fürſtlich Speierſcher Hofkammer wegen.

Schote

Assess.: et Secret:

20.

Stempel.

Schildwirtſchaft Concessions Patent

für Valentin Schneider als Schildwirth

zum goldenen Wolf zu St. Martin.

in Nußdorf a. Inn.

Von k. Major a. D. Erhard Sigmund in München. *)

De von den Bäuerinnen und deren Senne

rinnen in und um Nußdorf a. Inn

früher häufig benützten, jetzt faſt ganz außer

Gebrauch gekommenen „Buttermarken“

oder Butterſtempel ſind meiſt in Lindenholz

geſchnittene Model, welche auf die Butter

wecken abgedruckt werden. Die dadurch auf

den Wecken hervorgerufenen Zeichen heißen

ebenfalls Buttermarken. Dieſe Zeichen machen

die in den Handel gebrachte oder an die

Herrſchaft pflichtmäßig abgelieferte Ware –

oder als Geſchenk bei Hochzeiten u. ſ. w.

dargereichte Gabe – als von einer beſtimmten

Perſon, dem Verkäufer, Leibgedinger, Dienſt

boten oder Schenker herrührend, kenntlich.

Die Bewohner Nußdorfs waren nach

der Bedeutung dieſes Namens Leibeigene des

Nuß, oder Nuz, ſpäter von verſchiedenen

Klöſtern; ähnlich auch die Umwohner.

In die Buttermarken ſind meiſt religiöſe

Figuren und Zeichen geſchnitten; hie und da

ſtehen neben dieſen auch Buchſtaben, vielleicht

die Initialen des Dorfkünſtlers oder des

Eigentümers der Marke.

Neuere Buttermarken ſind auf den Märk

ten, die in der Umgegend abgehalten werden,

käuflich; die älteren ſtammen teils von holz

ſchnitzenden Bauern (als ſolcher wird ein

alter Knoll in Törwang genannt) und teils

von Schreinern und dergl. Holzkünſtlern her.

Die Familie des Knoll ſtarb 1723 männ

licherſeits aus, ihre Wohnſtätte heißt heute

noch zum „Knoll“. Auch ein Tiroler Land

mann hat ganz gute Marken geliefert. In

Nußdorf ſind die meiſten der älteren Marken

von einem Holzſchnitzer, der beim Schelcher

(Haus-Name) daſelbſt wohnte, angefertigt

worden. Dieſer Mann wird ungefähr um

*) Die dem Aufſatz beigegebenen Aufnahmen wurden

von dem Herrn Verſaſſer geſammelt, für die Monatsſchrift

gezeichnet von unſerem Vereinsmitglied Herrn Architekt

Adolf Bruckner in München.
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1700 gelebt haben, er verfertigte auch Mar

terln. „Wir,“ ſchreibt der Nußdorfer Bericht

erſtatter, „haben noch ein von ihm gemachtes

Uhrkäſtchen, auf dem geſchnitzte Löwen ſtanden,

und es iſt noch mehr Sach von ihm vor

handen.“ In Hinſicht des Gebrauches der

Marken iſt anzunehmen, daß ſie ſchon ſeit

alters her im Volke benützt wurden. Auch

gegen die Hexen, welche die Butter mit Hilfe

ihrer Zauberkünſte beziehen könnten, ſollten

die aufgedruckten chriſtlichen Symbole ſchützen.

Urſprünglich wurden dieſe Zeichen mit einem

geſpitzten Hölzchen, etwa ſo: TFF HE ein

geritzt. Der natürliche Kunſtſinn der Bauern

verlangte es, daß die Marken mit hübſchen

Muſtern geziert wurden. Um dem Butter

wecken ein gefälliges Außere zu verleihen,

wird er mit einem geſpitzten Hölzchen an

der Oberfläche gekrauſt.

Zur Verzierung der Marken an den

Rändern iſt der Kerbſchnitt verwendet. Es

iſt dies eine ſehr alte, mit dem Meſſer aus

geführte Art der Flächenverzierung in Holz,

die ſich ſelbſt bei Völkern der niedrigſten

Kulturſtufen vorfindet. Man unterſcheidet

dabei den Dreiſchnitt und den Vierſchnitt,

einen mandelförmigen Zweiſchnitt und einen

furchenförmigen Schnitt. Beiſpiele von Ar

beiten dieſer alten Kerbſchnittechnik finden

ſich in vielen Orten des bayeriſchen Ge

birges.

Einige dieſer Marken ſind in Form einer

abgeſtumpften ſenkrechten Pyramide gefertigt,

mit 4 Seitenflächen, welche in Drahtſchar

nieren am Boden der Model befeſtigt ſind, und

ſich mit Drahthäkchen feſtſtellen laſſen. Der

Boden ſowohl wie die Seiten ſind innen

mit ſymboliſchen Zeichen verziert. Nachdem

die Butter gut in die Form gedrückt und

oben geebnet iſt, wird das ganze auf dieſe

Fläche geſtellt und die geöffnete Form weg

genommen. Solche Formen ſah ich nur

zwei beim „Schelcher“ für 1 und 5 Pfund.

Die Zeichnungen der einen Form ſtellten eine

ſehr primitiv gearbeitete Blockhütte nebſt Kaſer

dar, daneben eine Tanne im Kübel, darüber

die abnehmende Mondſichel zwiſchen zwei

Sternen; vorne der Giebel mit der Ein

gangstüre.

Vielleicht ſendet uns der eine oder andere

unſerer freundlichen Leſer einſchlägige Mit

teilungen über dieſes Thema zu.

Aus Friedberg.

Ein Vereinsmitglied hat bei einem vor kurzem er

folgten Beſuche Friedbergs leider die Wahrnehmung

gemacht, daß nun auch der bisher allein noch erhaltene

Teil des Stadtgrabens an der Südſeite des Städtchens

eingefüllt wird.

Der humorvolle Fürſprecher der Stadtverwaltung

ſchrieb auf S. 41 ds. Ihrg. in Erwiderung der Aus

führungen des Unterfertigten auf S. 11–15 ds. Jhrg.

„daß er nicht unterlaſſen wolle, zu zeigen, wie wenig

die Stadtverwaltung dabei eine Schuld trifft“ – näm

ich hinſichtlich des Einfüllens des Stadtgrabens, des

Verſchwindens der Stadtmauer u. ſ. f. Ich konſtatiere

deshalb: der von mir auf S. 43 ds. Ihrg. gemachte

Verhalt, daß auf Koſten der Stadtkammer

Schutt zum Einfüllen des Grabens auf der Oſtſeite der

Stadt herbeigefahren wurde, iſt bis heute unwiderſprochen

geblieben. Betätigt ſich vielleicht die Stadtkammer an

dem neuerlichen Zerſtörungswerk nicht in gleich aktiver

*eiſe, ſo hat ſie doch anſcheinend nichts getan, um

dieſes letzte Stück ihrer Umwehrung zu retten. Wir

werden deshalb bald vor der Tatſache ſtehen, daß Fried

berg ſeinen Stadtgraben vollſtändig eingefüllt und damit

durch eigene Teilnahmsloſigkeit und aus Mangel an Ver

ſtändnis vollendet hat, für was der Einſender jener Er

klärung gerne die Schuld auf andere wälzen möchte.

Leider ſteht ſolchen Vorgängen unſer Verein ohne

poſitive Handhaben gegenüber, das aber iſt durch die

Verfolgung dieſer Angelegenheit immerhin erreicht, daß

das Verhalten der Stadt in dieſer für ihre Zukunft ſo

bedeutungsvollen Frage für alle Zeit feſtgenagelt iſt.

An gutem Rat hat es ihr nicht gefehlt. Ihres wert

vollen Beſitzes wird ſie ſich entäußern, dafür aber ver

mutlich den Rathausturm um teures Geld wiederauf

bauen – Stadtmauer und Graben zerſtört die Gemeinde

ſelbſt, ſchmeichelt ſich aber zugleich, durch Neuherſtellung

des vom „Herrn Landrichter“ beſeitigten Rathausturmes

„pietätvoll“ zu ſein. Vanitas Vanitatum!

Dr. Julius Groeſchel.
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Plan zu einem Schulhaus in Appertshofen, Bez.-Amts Ingolſtadt, von unſerem Vereinsmitglied

Architekt H. Neu in München.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Heuſtraße 18. Fernſprecher 8962.

III. Jahrgang. Nr. 10. Oktober 1905. Inhalt: Unſer Verein auf der Ausſtellung der deutſchen Land

wirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905. – Alt-Rothenburg. – Heimiſche Bauweiſe. – Vereins-Chronik.

Unſer Verein auf der Ausſtellung

der deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905.

(Mit 11 Abbildungen).

ls bei der diesjährigen Wanderverſammlung

der deutſchen Landwirte in München aus

allen Teilen Deutſchlands die Beſucher zu

ſammenſtrömten, um die neueſten Fortſchritte

auf dem Gebiete der Landwirtſchaft kennen

zu lernen, war beſonders die bayeriſche Land

wirtſchaft veranlaßt zu zeigen, nicht nur was

ſie gegenwärtig leiſtet, ſondern auch was ſie von

Errungenſchaften aus früherer Zeit aufzuweiſen

hat. So ſtellte der milchwirtſchaftliche Verein

im Allgaü ein altes Bauernhaus mit allem

Zubehör aus Hindelang auf, der landwirt

ſchaftliche Kreisausſchuß für Oberbayern eine

Almhütte aus der Gegend von Kreuth. Leider

kam es nicht dazu, ein oberbayeriſches Bauern

haus mit ſeiner ganzen Wirtſchaft den nord

deutſchen Gäſten auf der Thereſienwieſe vor

zuführen. Dagegen übernahm es der Bayeriſche

Verein für Volkskunſt und Volkskunde ein

Holzhaus (Abb. 1) herzuſtellen, das in der

Anordnung und in der Bauart den alten

Häufern des oberbayeriſchen Gebirges genau

entſpricht und doch zugleich das moderne

Wohnungsbedürfnis befriedigen konnte. (Siehe

die Mitteilung auf Seite 50 Heft 45 der

Monatsſchrift.) Hier war Gelegenheit gegeben

zu zeigen, wie behaglich es ſich in ſolchen Häuſern

wohnen läßt und wie leicht die bäuerlichen

Möbelmitihren einfachenFormen aber lebhaftem

Farbenſchmuck den modernen Komfort erſetzen

können.

Da aus Sparſamkeitsgründen Stall,

Schupfen und Stadel wegbleiben mußten,

alſo nur die vordere Hälfte eines Bauernhauſes,

der Rumpf desſelben, zur Darſtellung kommen

konnte, mußte ſich das Haus mit ſeinem Rücken

an den Abhang der Bavariahöhe drücken

(um den fehlenden rückwärtigen Teil zu ver

decken). Dabei kam es ziemlich nahe an die

Bavaria, wie um bei ihr Schutz zu ſuchen gegen

die fremdartigen Landhäuſer, welche es in ſeiner

ſchönen Heimat ſo arg bedrängen.

Ein Hauptzweck des Hauſes war, die ſolide

und praktiſche heimatliche Bauart der alten

Gebirgshäuſer zur Anſchauung zu bringen, die

ganz aus Holz von unten auf gezimmert ſind.

Über dem kaum aus dem Boden hervor:

tretenden Mauerſockel ſitzen die Block- oder

Schrotwände, auf aus übereinanderliegenden

Hölzern wohl zuſammengefügt. An den Ecken
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Abb. 1. Anſicht des ausgeſtellten vollſtändig in Holz ausgeführten oberbayeriſchen Gebirgshauſes.

(Entwurf von Profeſſor Aug. Thierſch. Ausführung von Hofzimmermeiſter L. Ehrengut in München.)

des Hauſes bildet ſich dabei eine Verzahnung,

welche der Verzinkung gleicht, mit der die

Schreiner die Kaſtenwände zu verbinden pflegen.

Auf ähnliche Weiſe (mit ſchwalbenſchwanz

förmigem Zapfen) ſind die Zwiſchenwände

in die Umfaſſungswände eingebunden. Die

Wanddicke iſt hier 10 cm, bei den alten

Häuſern meiſt 12. So feſt iſt die Verbindung

der Wände, daß wiederholt ſolche Blockhäuſer

von Lawinen im Ganzen aufgehoben und

verſetzt worden ſind.

Es iſt ſehr zu beklagen, daß unſere Zimmer

leute es verlernt haben, ſolche Blockwände

herzuſtellen. An Holz fehlt es nicht, aber an

Gelegenheit zu ſolcher Arbeit, und damit iſt

die Übung verloren gegangen. Trotzdem kommt

das Aufzimmern ſolcher Holzwände bei einiger

Übung und bei gutem Willen oft billiger als

das Aufmauern der Wände. Haben doch

ſolche Häuſer den Vorzug, daß ſie im Winter

warm, im Sommer kühl ſind, denn Holz iſt

ein ſchlechter Wärmeleiter.

Freilich muß dafür geſorgt werden, daß

dieſer ſchätzbare Bauſtoff vor Näſſe geſchützt

iſt. Darauf zielen auch die Haupteigentümlich

keiten des Bauſtiles ab, oder ſie erklären ſich

aus dieſer Notwendigkeit. Die gegen das

Wetter gekehrte Rückſeite des Hauſes iſt mit

einem Wettermantel aus Schwartlingen bedeckt,

vor den anderen drei Seiten ſpringt das Dach

ſoweit als möglich vor, um Lauben und Wände

vor Regen zu ſchützen. Auch die Niedrigkeit

der beiden Geſchoſſe iſt unzertrennlich von dieſem

Schutzzwecke. Selbſt der Farbenſchmuck am

Außern iſt dadurchveranlaßt,dennalleexponierten

Beſtandteile wie die Stirnbretter des Giebels

und die Tropf- und Schutzbretter an den Lauben

fordern den Schutz eines Ölfarbanſtrichs.
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Die Einrichtung des Innern iſt von

verſchiedenen Mitgliedern des Vereins entworfen

und von hieſigen und auswärtigen Firmen

ausgeführt worden.

Im Hausflur war Tiſch und Bank nach

Zeichnungen des Herrn Architekt Sepp vom

Schreinermeiſter Weiß hergeſtellt, die Küche

mit ihren lebhaft gefärbten Möbeln von den

Herren Malern Throll eingerichtet. In der

Wohnſtube ſtunden Tiſch, Stühle und Ge

ſchirrſchrank von Herrn Schreinermeiſter W.

Schröder, in der Ecke ein grüner Kachelofen von

der Firma Hausleiter. Dieſe Einrichtung war

von dem Berichterſtatter entworfen. Im

oberen Stock hatte Herr Architekt Zell das

Hauptſchlafzimmer als Prunkzimmer im bäuer

lichen Barockſtil durch die Hofmöbelfabrik

von C. Wild in Regensburg herſtellen laſſen,
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während das kleinere Schlafzimmer von

Steiner in Bruck nach den Zeichnungen

des Herrn Architekten Zimmermann möblirt

war. Die lebhafte Bemalung dieſer beiden

Räume und ihres Inhaltes war eine virtuoſe

Leiſtung der Dekorationsmalerfirma Carl Throll

in München. Im Dachraum hatte Herr

Architekt Zell eine Dienſtbotenkammer einge

richtet, die von Herrn Maler A. Brandes mit

einfachen Malereien geſchmückt wurde (Abb. 3).

Noch zu erwähnen iſt ein Kleiderſchrank im

Vorplatz des erſten Stockes, hergeſtellt von

W. Schröder, entworfen und bemalt von

Herrn Architekt Schweighardt. Der Bau

ſelbſt iſt ein Werk des k. Hofzimmermeiſters

Leop. Ehrengut, der keine Mühe und Arbeit

ſcheute, ihn bis ins Einzelne nach den Zeich

nungen des Berichterſtatters durchzuführen. Den

Grundriſſe.
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Abb. 3. Geometriſche Vorderanſicht.

Farbenſchmuck des Außeren hatte Herr Deko

rationsmaler Lentner mit großer Geſchicklichkeit

hingeſetzt. Die Blumen auf den Lauben waren

von Herrn Kunſtgärtner Koch geſtellt. Zugleich

bot das Haus den Firmen Carl Throll und

Alfred Lüdke Gelegenheit ihre Gegenſtände

ländlicher Kunſt in zwei Räumen auszuſtellen.

Im Dachraum war außerdem noch eine Herrn

Lentner gehörige Sammlung feiner Stroh

flechtereien zu ſehen.

Da es ſich nicht darum handelte, wie beim

Allgäuer Haus eine getreue Kopie eines alten

Gebäudes hinzuſtellen, ſondern zu zeigen, daß

es möglich iſt, die alte heimiſche Bauart für

den modernen Wohnungsbau zu verwerten,

ſo wurde auch nicht verſucht, das Holzwerk

künſtlich alt zu machen. Dagegen iſt das mit

Steinen beſchwerte Legſchindeldach beibehalten

worden, das ja bei alleinſtehenden Häuſern er

laubt wird und den großen Vorzug beſitzt, daß

auch bei der größten Hitze der Dachraum kühl

bleibt. Daaber

öfters ein feuer

ſicheres Dach

verlangt wird,

ſo waren Pro

ben verſchiede

ner Falzziegel

auf dem kleinen

Schupfendach

zu ſehen, das an

der Rückſeite

angebaut war.

Ein anderer

Stein des An

ſtoßes bei Ver

wendung deral

ten heimiſchen

Bauart iſt die

Niedrigkeit der

Stockwerke.

Die geringe

Zimmerhöhe iſt

von dem Stil

des Hauſes un

zertrennlich, wie ſo viele vergebliche Verſuche

zeigen. Hier iſt die Zimmerhöhe im Erdgeſchoß

auf 2,60, im oberen Stock auf 2,30 m ein

geſchränkt worden. Für einen längeren Aufent

halt oder für viele Menſchen (Beſucher der

Ausſtellung) ſind freilich ſolche Räume nicht

geeignet, ſie waren dazu auch niemals beſtimmt.

Wie der Landmann bewegt ſich jetzt der

Sommerfriſchler den größten Teil des Tags

im Freien.

So iſt es auch mit den kleinen Fenſtern,

die ſo oft den Spott des verwöhnten Städters

herausfordern. Wo keine Nachbarhäuſer und

keine Bäume das Himmelslicht verdecken, laſſen

ſie genug Licht herein.

Immer lauter und ernſter ertönt der

warnende Ruf der Zeit: Rückkehr zu einer

natürlichen Lebensweiſe, Rückkehr zur Einfach

heit und Beſcheidenheit. Glücklich, wer ihm

zu folgen verſteht!

Das Haus hat Herr Bankdirektor Duck

1 p«---
I



Unſer Verein auf der Ausſtellung in München 1905. – Alt-Rothenburg.

ſtein ohne das Mobiliar um

den Preis von 9000 Mark

erworben und ſich in Nieder

Pöcking am Starnberger See

als Sommerwohnung auf

ſtellen laſſen. Aug. Thierſch.

Alt-Rothenburg.

Unter dieſem Namen wurde im

Jahre 1898 in dem bekannten alten

mittelfränkiſchen Städtchen Rothenburg

ob der Tauber ein Verein gegründet

mit dem Zwecke, die ſchlichte, echt

deutſche Schönheit Alt-Rothenburgs

durch die Pflege des Verſtändniſſes und

der Einſicht der Bürgerſchaſt ſowie

durch Rat und Auskunft zu erhalten

und die Lokalgeſchichte zu fördern.

Sein neueſter uns zugegangener im

Format vielleicht gelegentlich zu ver

beſſernder Jahresbericht zuſammen mit

den früheren gibt uns die willkommene

Veranlaſſung auf die außerordentlich

erſprießliche Tätigkeit dieſes Vereines

hinzuweiſen, an welcher ſich viele

andere Vereine mit ähnlichen Beſtre

bungen, insbeſondere aber die aller-

wärts beſtehenden „Verſchönerungs- -

und Fremdenverkehrs-Vereine“ ein

muſtergültiges Beiſpiel nehmen können.

„Am guten Alten in Treue halten,

am kräftigen Neuen ſich ſtärken und = ===

freuen, das wird niemand gereuen“, -

ſo lautet der die Jahresberichte ein- = = =

leitende ſchöne Wahlſpruch des Vereins, - -

und was uns in dieſen Berichten in - -

reizender Sprache alles erzählt wird be- - - - -

weiſt, mit welcher Umſicht und mit welch - -

ausgezeichnetem Verſtändnis der Verein E- –

Alt-Rothenburg geleitet iſt. Jedem - - –

Jahrgang ſind ein oder mehrere gemein- EE- -

verſtändliche, intereſſante und nützliche ==---

Aufſätze beigegeben, ſo im erſten Jahr- E TE-

gange „Ratſchläge zur ſach- und ſtil- ===- -

gemäßen Behandlung der alten Häuſer E

Rothenburgs, bei Umbauten und bei - -
–

Erneuerungen, ſowie Winke für die Er

richtung von Neubauten“; in einem

anderen Jahrgang wird über den ent

ſprechenden Verputz und Anſtrich der

Häuſer ausführliche Anleitung gegeben.

Im J-ahresbericht 1901–1902 ſind

die vorm Bürgermeiſter der Stadt ent

worfenen und von der Gemeinde ge

"ehmigten ortspolizeilichen Vorſchriften -

89

–

#
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Alt-Rothenburg. – Heimiſche Bauweiſe.

enthalten, welche zum Schutze Alt

Rothenburgs erlaſſen wurden. Die

ſelben gliedern ſich in die Vorſchriften

für Bauten: A. innerhalb der Mauer,

B. außerhalb der Mauer, C. in Vor

ſchriften für die alten Befeſtigungswerke,

D. in Schlußbeſtimmungen, und werden

wie folgt eingeleitet: „Der eigenartige,

altertümliche und monumentale Cha

rakter der mauerumgürteten Stadt in

ganzen, die originellen Straßenbilder

wie die zahlloſen maleriſchen Einzel

partien ziehen ſeit einem Jahrzehnt all

jährlich viele Tauſend Beſucher aus

allen Nationen an. Dieſer voraus

ſichtlich auf lange Zeit hinaus ſich

mehrende Fremdenverkehr wird für die

Bewohner der Stadt eine nicht zu

unterſchätzende Quelle des Einkommens

bilden. Es iſt daher geboten, den

einzigartigen Charakter der Stadt und

ihrer Beſtandteile vorVerſtümmelungen

und Verunzierungen zu ſchützen, und

erläßt zu dieſem Zwecke der Stadt

magiſtrat Rothenburg auf Grund des

Artikels 3 und 101 des Pol.-Straf

Geſetzb. vom 26.Dezember 1871 bezw.

22. Juni 1900 und im Hinblick auf

§ 7 Ziffer 5 der Bauordnung vom

17. Februar 1901 folgende ortspolizei

lichen Vorſchriften c. Der Jahres

bericht 1905 enthält als Anhang:

„Mitteilungen überRotenburger

Volkstrachten“, mit Abbil

dungen, „Die Hoheitszeichen

der alten Reichsſtadt“, „Die

unter Topler begonnene Stadt

erweiterung“ uſw.

Der Verein zählt gegen

wärtig 12 beratende und 11

Ausſchuß-Mitglieder, 17 Korpo

rationen, 200 auswärtige und

rund 100 einheimiſche Einzel

mitglieder. Einnahmen und

Ausgaben bilanzieren mit rund

17OO Mf. Die Vereinsleitung

beſteht aus den Herren Deko

rationsmaler C. F. Scheiben

berger als Vorſitzenden,k.Pfarrer

M. WLBeigel als Schriftführer und

f. Profeſſor K. Walther als

Rechnungsführer, nebſt 6 ge

wählten und 4 zugewählten Aus

chußmmitgliedern. Als ſachver

ſtändiger Beirat ſteht dem Vereine unſer Mitglied Herr k.

Profeſſor Theodor Fiſcher in Stuttgart zur Seite. Demnächſt

ſºllen Die vorhandenen zahlreichen Einzelſammlungsgegen

Wände des Vereins und des Gewerbevereins zu einem Orts

Nr. 15 u. 16. Bauernhäuſer in Bodolz, f. Bez.-Amts Lindau,

als Beiſpiele für ein Bauernhaus in der Bodenſeegegend.

(Photographiſche Aufnahme von Johannes Schobloch, Architekt in München.)

Wohn- und Ökonomiegebäude im rechten Winkel zueinander gebaut, mit Ziegeln

gedeckt. – Nicht zu hohe Stockwerke, verputzte und weiß getünchte Mauer

flächen, die an der Dachtraufe als große Hohlkehlen enden. – Dieſe Kehle,

auch oft über den Erdgeſchoßfenſtern. – Grün geſtrichene Läden, die Fenſter

weiß, mehr breit als hoch, dagegen ausgiebig verwendet. Das Innere drückt

freundliche und behagliche Wohnlichkeit aus. – Gut ausgebildete Kaminköpfe.

Spaliere für Reben und Edelobſt. J. Sch.

muſeum vereinigt werden, deſſen Aufſtellung unſerem

Vereinsmitglied Architekt F. Zell übertragen iſt.

Wir wünſchen dem VereinAlt-Rothenburg Blühen und

Gedeihen und recht viele weitere Erfolge. H. Grässel.
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Aus „Heimiſche Bauweiſe in Oberbayern“.

Entwurf zu einem Bauernhaus für die Pfaffenhofener Gegend.

Heimiſche Bauweiſe

in Oberbayern.

Von den Schriften, die unſer Verein zur Belehrung

und Anregung im Sinne unſerer Beſtrebungen zu ver

öffentlichen beſchloſſen hat, iſt die erſte unter dem obigen

Titel, herausgegeben von unſerem erſten Schriftführer

Franz Zell, Architekt in München, erſchienen. An zwanzig

Abbildungen wird darin gezeigt, in welcher Weiſe bei

aller Schlichtheit ſehr reizvolle ländliche Bauten unter

Anpaſſung an die ortsübliche Bauweiſe geſchaffen werden

fönnen, daß es aber auch nicht nötig iſt, ſich an alte

vorhandene Typen ſklaviſch zu halten, ſondern es vielmehr

ſehr wohl möglich iſt, auch unter voller Berückſichtigung

berechtigter Anforderungen unſerer Zeit zu einer boden

ſtändigen Bauweiſe mit ausgeſprochen ländlichem Charak

ter zu gelangen, den die Bauwerke der letzten Jahrzehnte

infolge mißverſtandener Nachbildung ſtädtiſcher Typen ſo

ſchwer empfindlich vermiſſen laſſen. Obenſtehende Ab

bildung gibt eine Probe aus dieſem Heftchen, welches

von der Süddeutſchen Verlagsanſtalt München, Heu

ſtraße 18, zum Preiſe von Mk. 1.20 zu beziehen ſ

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.

Vereinschronik.

Auf Veranlaſſung der Münchener Bäcker-Innung be

teiligte ſich der Verein mit ſeiner Gebäckſammlung an

der Deutſchen Bäckereiausſtellung auf der Kohleninſel in

München. Die Sammlung beſtand aus Geſchenken der

Firma E. Ebenböck und der Herren Baurat Gräſſel,

Prof. Thierſch, Oskar Zettler, Prof. Reiſer c., zum weit

aus größten Teile aber des Herrn Hofrat Dr. Höfler in

Bad-Tölz, welcher auch die vom Vereins-Konſervator auf

geſtellte Sammlung wiſſenſchaftlich ordnete. Die Bäcker

Innung München ermöglichte finanziell die Beteiligung.

Dem Vereine wurde auf der Ausſtellung die hohe Aus

zeichnung der goldenen Medaille zu Teil.

Allſeits hiemit nochmals wärmſten Dank für die

geleiſtete Unterſtützung!

Im kommenden Winterhalbjahr werden in München

im Kartenſaale des f. Hofbräuhauſes an jedem erſten

Samſtag des Monats Vortragsabende, an jedem dritten

Samſtag Geſellſchaftsabende ſtattfinden. Auswärtige Ver

ſammlungen und Vorträge ſind in Ausſicht genommen in

Amberg, Donauwörth, Landshut, Paſſau, Traunſtein und

Roſenheim.
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III. Jahrgang. Nr. 1 1. November 1905.

Zur Pflege des Volksliedes. – Vereins-Chronik.

Inhalt: Bildſtöcke und Wegkreuze (Guſtav Steinlein). –

Wettbewerb Kriegerdenkmal Roſenheim. Volfsfunſt

Verkaufsſtelle in München. – Landwirtſchaftliche Ausſtellung. – Wirtshausſchilder. Mit 1 farbigen Tafel als Beilage.

Bildſtöcke und Wegkreuze.

Von Guſtav Steinlein, Architekt in München.

Wº wir die Gaue

unſeres deutſchen

Vaterlandes durchwan

dern, beſonders die

fränkiſche Gegend, ſo

treffen wir noch häufig

an den Straßen, an

denStraßenkreuzungen,

an einſamen Feldwegen

oder an Weinbergſteigen

Gedenkſteine, die uns

immer, zumal in einer

reizvollen Landſchaft,

ganz beſonders anmuten.

Oft wurden von den

Alten dieſe Punkte mit

Vorbedacht ausgeſucht,

Um auf den Wanderer

möglichſt Eindruck zu

machen.

Dieſe Gedenkzeichen,

immer aus Stein ge

fertigt, hatten in erſter

Linie den Zweck, durch

frommre Bilder die

Andacht des Wanderers

Anzuregen, ähnlich den
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Bildſtock bei Teiſendorf in Oberfranken.

Mit S Aufnahmen des Verfaſſers.

hölzernen „Marterln“

im Gebirge, welch letztere

aber im Gegenſatz zu

den erſteren nur Un

glücksſtätten bezeichnen,

von Verwandten oder

Freunden des Verun

glückten gekennzeichnet.

Die Bildſtöcke an Feld

wegen ſind, wie aus

eingravierten Namen

oder Buchſtaben zu

ſchließen, ebenfallsStif

tungen, aber mehr aus

einem frohen Anlaß,

wie z. B. als Dank

für eine gute Ernte.

Bildſtöcke an Friedhof

oder Wallfahrtswegen

ſollten dagegen zu ernſten

Gedanken ermahnen.

Wie leicht begreif

lich, iſt die Bearbeitung

der Bildſtöcke zumeiſt

keine ſehr kunſtfertige,

ſondern eher primitiv

und derb, aber faſt



94 Bildſtöcke und Wegkreuze.

Bildſtock in Albions bei Klauſen in Tirol.

ſtets charakteriſtiſch und Zeugnis davon ab

legend, daß das Volk in früheren Jahr

hunderten eine eigene Kunſt beſaß und mit

dieſer, trotz der einfachen Ausführung oder

vielleicht gerade dieſer wegen, den gewollten

Eindruck zu machen verſtand. Heute iſt dieſer

Sinn unſerem Volke vollſtändig abhanden ge

kommen, wie wir auf Wanderungen durch

unſer Land zu unſerem Bedauern oft beobachten

können. Die alten Bildſtöcke läßt man ver

kommen, oder ſie liegen gar ſchon zertrümmert

am Wege, dagegen prangen ſchon an manchen

Stellen anſtatt der alten Steine geſchmack

loſe fabrikmäßig hergeſtellte gußeiſerne

Tafeln oder Kreuze !

Aber wie verſchieden iſt der Eindruck,

der durch letztere hervorgerufen wird!

-

-

-

zu Wº
-

- " ,

2 - , - frem - sº gerne

Kreuz auf dem Wege von

Königswinter zum Drachenfels.

Und die Urſache von ſolchen Mißgriffen?

Wir können uns nicht helfen, wir müſſen

leider – in der Hauptſache wenigſtens –

der verſchiedenen Pflege der Kunſt in der

Kirche ſonſt und jetzt die Schuld geben.

Früher wußte man den Eindruck wohl

zu ſchätzen, den ein Kunſtwerk, wenn auch nur

in volkstümlicher Auffaſſung, auf die gläubige

Menge machen konnte; heute findet man nicht

nur in der Kirche, ſondern auch auf den

Friedhöfen, an Stationswegen 2c. recht oft

die banalſten Produkte moderner Kunſtinduſtrie

oder einer fabrikmäßig betriebenen Kunſt.

Man ſcheint ſich eben der Meinung hinzugeben,

ſolche Machwerke würden ihren Zweck auch

erfüllen. Man verdrängt oft gewaltſam die

alten Sachen; die Sucht, zu renovieren, hat

»
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Bildſtock bei Dettelbach.

Auf der Rückſeite ſteht: Anno Domini 1607 hat der erbar Florian Zuri

ein Bürger zu Dettelbach Otilia ſein eheliche Hausfrau Gott zu Ehrn

dieſe Bildſtock hieher machen laſſen.

ſchon viele ſchöne alte Kunſtwerke dem Untergang

zugeführt. Man liebt die neuen Dinge, weil

ſie eben neu ſind, und verſucht zudem noch

die Qualität durch die Quantität zu erſetzen.

Aber alle dieſe mit ſchreienden Farben be

malten Statuen und Bilder, alle dieſe mit

„Motiven“ und Vergoldung überhäuften

gußeiſernen Kreuze 2c. vermögen vielleicht auf

wenig entwickelte Sinne Eindruck zu machen,

jeden nur einigermaßen fühlenden Menſchen

aber müſſen ſie abſtoßen und bei ihm das Gegen

teil von dem bewirken, was bezweckt war.

Abgeſehen von dem idealen Zweck hatte

die Anfertigung der Bildſäulen in Stein

noch den praktiſchen Zweck, daß das ein

heimiſche Gewerbe unterſtützt wurde. Ge

wöhnlich ſind dieſe kleinen alten Denkmäler

in dem in der Umgebung vorkommenden
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Bildſtock an der katholiſchen Kirche in Kitzingen.

Steinmaterial ausgeführt; ſie können uns

daher auch, da jedem Wind und Wetter

ausgeſetzt, oft wichtige Anhaltspunkte für die

Witterungsbeſtändigkeit der verwendeten Ge

ſteinsarten geben.

Den Hauptſchmuck der Bildſtöcke bilden

entweder gemalte Darſtellungen aus der

bibliſchen Geſchichte, von Heiligen c. (jetzt

natürlich ſind dieſe meiſt nicht mehr vorhanden

oder unkenntlich, da ſich niemand mehr da

rum kümmert) oder dieſelben Motive in Stein

ausgeführt. Die Arbeit des Reliefs wie der

übrigen Formen, wenn auch teilweiſe unge

wandt, verrät doch immer eine gute Phantaſie

des ausführenden Künſtlers und iſt charak

teriſtiſch in der Wiedergabe der damals

herrſchenden Stilrichtung.

In der Gegend von Ochſenfurt und

Marktbreit ſind beſonders in den Weinbergen

noch manche Bildſtöcke, zumeiſt aus dem

dort vorkommenden grünen Sandſtein ge

fertigt, anzutreffen. Teilweiſe liegen ſie jedoch

am Boden und heute ſind vielleicht dieſe

einzelnen Stücke ſchon in alle Winde zerſtreut.

In Würzburg ſtehen auf dem Weg zum

„Käppele“ zwei vorzüglich gearbeitete Steine,

ebenſo auf dem Wege zum Friedhof bei

Kronach, letztere jedoch teilweiſe ungeſchickt

erneuert und vernachläſſigt, einem hohen

Haufen mächtiger Rundhölzer als Stütze

dienend. Sehr reizvoll nimmt ſich der Bild

ſtock an der kleinen Brücke unweit Ellingen

auf der Straße nach Weißenburg neben

einer Heiligenſtatue aus. An dem Wegkreuz

zwiſchen Königswinter und Drachenfels fehlt

der obere ſenkrechte Kreuzesarm.

Bei allen hier vorgeführten Bildſtöcken

fehlen die Bilder, ſoweit ſie ſolche hatten;

ſie waren auf Blech gemalt, wie aus den

noch vorhandenen Dübellöchern zu ſchließen iſt.

Viele der Steine könnten als Vor

bilder zu Grabſteinen dienen und vielleicht

mit dazu beitragen, daß auch unſere Fried

höfe wieder ein anderes Anſehen erhalten,

welche durch die nüchternen polierten Steine,

einer höher und aufdringlicher wie der andere,

ſo ſehr an der Sprache des Herzens und des

Gemütes verloren haben.

Möchten vorſtehende Zeilen dazu beitragen,

die allgemeine Aufmerkſamkeit auf dieſe kleinen

Kunſtwerke zu richten, um welche uns andere

Länder beneiden können; insbeſondere wäre

es Aufgabe der Geiſtlichkeit ſowie der

Behörden, die vorhandenen Steine ſo gut

wie möglich zu ſchützen, von Zeit zu Zeit

unterſuchen und renovieren zu laſſen und,

ſollten ſich Spender neuer Bildſtöcke finden,

dieſelben zu veranlaſſen, keine Dutzendware zu

kaufen, die nie zum Gemüt ſprechen kann.

Unſer Verein iſt gerne bereit, hiebei nach

Kräften mitzuwirken.
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Bildſtock vom Jahre 1755 in Hirſchfeld. Säule mit St. Wendelin in Mainberg (um 1780).

Zur Pflege des Volksliedes.

Auf Grund Ausſchußbeſchluſſes vom

26. September l. Js. kommen in unſerem

Vereinsorgane nun von Zeit zu Zeit gute

ältere und neuere Volkslieder zum Abdrucke.

Damit iſt die Abſicht verbunden, die Kennt

nis des Volksliedes zu fördern und unſere

verehrlichen Leſer zur Pflege einfacher ſchlichter

Hausmuſik, ſo wie ſie ſich eben für den

Dilettanten ſchickt - anzuregen“). Die nach

folgenden zwei Liedchen ſtammenaus derSamm

lung „Deutſche Volkslieder und Balladen

zur Guitarre nach Art alter Lautenmuſik be

arbeitet und für Klavier übertragen“, welche

eine unſerer hervorragendſten Autoritäten auf

dem Gebiete der Volksliedforſchung und

-Bearbeitung, der Kgl. bayer. Kammermuſiker

Heinrich Scherrer bei Callwey in München

herausgegeben hat, und auf die hiemit auf

merkſam gemacht ſein ſoll. Zu begrüßen

wäre es, wenn unſere Mitglieder auch der

aus halbhundertjährigem Schlafe wieder zu

neuem Leben erwachten Guitarre, dem wichtigſten

unſerer Volks- und Hausmuſikinſtrumente,

ihre Aufmerkſamkeit zuwenden wollten.

Die Vorſtandſchaft.

*) Der Verein beabſichtigt auch eine Sammlung von

Volksliedern, älterer wie erſt in jüngerer Zeit entſtandener,

anzulegen. Es wird daher an alle Mitglieder die er

gebene Bitte gerichtet, nach ſolchen Liedern zu forſchen

und zu dieſem Zwecke bei den Herren Geiſtlichen, Lehrern,

Chorregenten, Vereinsdirigenten, Liedertafelmitgliedern uſw.

Nachfrage zu halten. Auch nach alten gedruckten und

namentlich geſchriebenen Liederſammlungen ſollte gefahndet

werden. Vielleicht könnten auch Tauf- und Hochzeits

feierlichkeiten, Faſchingsſcherze, Volksfeſte und Ähnliches

Ausbeute ergeben. Die gefundenen Lieder, ſie mögen

ſo ungleichwertig wie immer ſein, wollen an die Vorſtand

ſchaft, Schillerſtraße 280 in München eingeſendet werden.
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Munter und neckiſch.

Gesang.

mei-ne lie - be

mei-ne lie - be

mei-ne lie - be

Guitarre.

Klavier.

1- ja,

2. ja,

3. ja,

mei-ne lie-be Mut-ter, auch

mei-ne lie-be

mei-ne lie-be Mut-ter, ich

z

und

und

und

1. schmerzt mich mein Fin-ger und

2. schmerzt mich mein Fin-ger und

3. schmerzt mich kein Fin-ger und

tut,

tut,

tut,

=

––

Für zuverläſſige Zurückſendung des Materials und Erſtattung

von Portoauslagen wird Sorge getragen.

Für in München wohnende Mitglieder, welche

muſtergültige ein- und zweiſtimmige Volkslieder kennen

und ſingen lernen wollen, werden von unſerem Sonder

Ausſchuſſe für die Pflege des Volksliedes Singkurſe ein

Toch-ter,

Toch - ter,

Toch - ter,

Schnal-len

Mut-ter, schö-ne Zwick-lein auch

streng mich schon

Spinn, ſpinn.

Aus dem Bergiſchen und Cleviſchen 1836.

Für Guitarre bearbeitet

und übertragen für Klavier

von Heinrich Scherrer.

Schuh, -1

„Ja,

„Ja,

kauf dir'n Paar

kauf dir'n Paar

kauf dir 'nen

ich

ich

ich

Strümpf,

Mann,

:: Lad.

mit fortwährender

da - ja nicht

kann ja nicht

kann ja schon

IW. Pos.

zu! Ich kann

drin! Ich

an! Ich

spin-nen,

spin-nen,

spin-nen,

tut mir so weh! Ich weh!“

tut mir so weh! Ich weh!“

tut mir nicht weh! Ich weh!“

Aus verschiedenen Lesarten.

tut,

tut,

tut,

z

gerichtet. Anmeldungen hiezu wollen gleichfalls an obige

Adreſſe gerichtet werden. Muſikaliſche Vorkenntniſſe ſind

nicht erforderlich. Zunächſt iſt beabſichtigt, die herrlichen

von Herrn Kammermuſiker Scherrer bei Callway-München

herausgegebenen Lieder und Balladen zur Guitarre ein

zuſtudieren.
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Eigentum des Verlages. Für Guitarre bearbeitet

Alle Rechte ſind dcm und übertragen fur Klavier

Bearbeiter vorbehalten. All mein Gedanken. von Heinrich Scherrer.

Minnelied vor 11 60.

Getragen.

ru/ag–=T

Gesang.

1. All mein Ge - dan- ken, die ich hab, die d bei dir! Du aus - er -wähl-ter

Guitarre.

=

Klavier.

einz-ger Trost, bleibstät bei mir. du, du sollst an mich ge - den

W. L

1

-

hätt' ich al- ler Wünsch Ge-walt, von dir wollt' ich nicht

TNa. 2. Du auserwählter einz'ger Troſt gedenk daran! Mein Leib und Gut das ſollſt du ganz zu eigen han.

°"- dein, ja dein will ich beleiben: Du giebſt mir Freud und hohen Muth, und kannſt mir Leid vertreiben.
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Publikum die Grundſätze

und Beſtrebungen des heu

tigen Städtebaues dar.

Sodann erklärte derſelbe an

einigenMemmingerStraßen

und Platzanlagen das Schöne

und Eigenartige alter

Städteanlagen und zeigte

zugleich an der Hand des

aufgeſtellten neuen Bebau

ungsplanes und einiger per

-ſpektiviſcher Skizzen, wie das

in vergangenen Zeiten ge

ſchaffene Gute und Schöne

auch in unſerer Zeiterſtehen

könne unter Rückſichtnahme

auf die jetzigen Anforde

rungen hinſichtlich des Ver

fehrs und der öffentlichen

Geſundheitspflege, wenn

dieſe Rückſichtnahme nicht

einſeitig und nicht nach der

Schablone gepflogen würde.

Die Anforderungen behag

lichen ruhigen Wohnens und

der Schönheit der Straßen

und Plätze müßten mit dem

gleichen Rechte beachtet

werden. Die Entſchließung

des Kgl. Staatsminiſteriums

des Innern vom 18. Juli

1905 (ſiehe Heft 8 unſerer

Monatsſchrift) gibt hiezu

außerordentlich beachtens

werte Anleitungen. Die

Ausführungen des Vor

tragenden fanden lebhaften

Beifall, und die zahlreichen

an denſelben nach Schluß

ſeines Vortrages noch ge

richteten Anfragen bewieſen

das lebhafte Intereſſe aller

Zuhörer. Wir werden in

-

Von der Verkaufsſtelle für Erzeugniſſe der Volkskunſt und Hausinduſtrie

in München (Brunnſtraße 12).

Blick in den Verkaufsraum der Einzelgegenſtände.Abb. 1.

Vereins-Chronik.

Am 27. Oktober hielt im Saale des Gaſthofes zum

ſchwarzen Ochſen in Memmingen unſer Mitglied Herr

ArchitektP.A. Hanſen einen Vortrag über den im Benehmen

mit unſerem Ausſchuſſe für das Stadtgebiet Memmingens

entworfenen Baulinienplan. Nach einer Begrüßung

durch den rechtskundigen Bürgermeiſter, Herrn Kgl. Hof

rat Scherer, legte der Vortragende den Mitgliedern

der ſtädtiſchen Kollegien und dem zahlreich erſchienenen

einem ſpäteren Hefte auf

dieſen Baulinienplan für

Memmingen noch des Nähe

ren zurückkommen. H. Gr.

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal mit

Zierbrunnen in Roſenheim. Die Stadt

gemeinde Roſenheim beabſichtigt im Jahre 1906

ein Kriegerdenkmal in Verbindung mit einem Zier

brunnen zu errichten und hat unſeren Verein erſucht,

einen geeigneten Entwurf hiezu zu beſchaffen. Der

Verein eröffnet zu dieſem Zwecke hie mit

unter ſeinen künſtleriſchen Mitgliedern einen

Wettbewerb. Die näheren Bedingungen desſelben

ſind von der Vorſtandſchaft (Schillerſtraße 28o in

München) unentgeltlich zu beziehen. Die Entwürfe ſind
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bis längſtens 5. Februar

in einem durch unſere Mo

natsſchrift ſpäter noch be

zeichneten Lokal abzuliefern.

Für die Ausführung ſtehen

12 000 Mf. zur Verfügung.

An Preiſen werden verteilt

ein I. Preis mit 300 Mk.,

ein II. Preis mit 200 Mk.

und ein III.Preis mit100Mf.

Das Preisrichteramt haben

übernommen die Herren:

Bürgermeiſter K. Hofrat

Wüſt, Vorſtand des Ge

meindekollegiums Finſter

walder, Stadtbaumeiſter

Schlögl in Roſenheim und die

Herren ſtädt. Oberingenieur

Blößner, ſtädt. Baurat

Gräſſel, K. Direktionsrat

Dr. Groeſchel, K. Profeſſor

Hocheder, K.ProfeſſorPruska

und K. Profeſſor Balth.

Schmidt in München.

Die Vorſtandſchaft ladet

alle künſtleriſchen Mitglieder

des Vereins zu lebhafter

Beteiligung ergebenſt ein,

um der vielfach herrſchenden

Schablone für Kriegerdenk

mäler nach Möglichkeit end

lich ein Ziel zuſetzen. H. Gr.

Von der Verkaufsſtelle

fürErzeugniſſe der Volks

kunſt und Hausinduſtrie

in München (Brunnſtraße

Nr. 12, Fernſprecher

Nr. 11697). Empfohlen

vom Bayeriſchen Verein für

Volkskunſt und Volkskunde.

Wir bringen in der heu

tigen Nummer unſerer Mo

natsſchrift zwei Abbildungen

aus den Räumen ebiger von

den Herren Throll und

Kopf betriebenen und in

Der kurzen Zeit ihres Be

ſtehens in ſchönſter Weiſe

emporgeblühten Verkaufsſtelle, um namentlich jetzt vor

der Weihnachtszeit zum Beſuch derſelben anzuregen. Es

iſt hier eine großartige Auswahl der reizendſten Gegen

ſt«Gände der Volkskunſt vom kleinſten Spielzeug bis zur

Einrichtung ganzer Zimmer geboten. Nicht nur die

befannten Oberammergauer und Berchtes

ga dener Schnitzwaren, die Münchner Volks

funſtgegenſtände, die Weihnachts leuchter vom

Er-zgebirge, Töpfereien vom Ammerſee und

aus Mittelfranken, Porzellan aus Nymphen

buz g u. ſ. w. ſind geboten, ſondern auch ganz reizende

Abb. 2.

Von der Verſaufsſtelle für Erzeugniſſe der Volkskunſt und Hausinduſtrie

in München (Brunnſtraße 12).

Einfache bürgerliche Zimmereinrichtung.

vollſtändige Zimmereinrichtungen zu angemeſſenem

Preiſe zu beziehen. – Beſonders möchten wir auch

darauf hinweiſen, daß die aus dem Schoße des Vereins

hervorgegangene reizende Neuheit des Münchener

Kindl-Baukaſtens der Herren Sepp und Throll ſeit

kurzem zum Verkaufe gelangt iſt.

Eine prächtige Gelegenheit bietet ſich in der ge

nannten Verkaufsſtelle namentlich auch den Vorſtänden

der verehrlichen Vereine für den Einkauf der ſog. Ball

andenken durch die Originalität und Seltenheit der

einſchlägigen Gegenſtände, H., Gr.
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Von der Ausſtellung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905. (S. Heft 10.)

Abb. 6. Schlafzimmer in Fichtenholz mit bunter Bemalung.

Entwurf von Architekt G. Zimmermann, Bemalung von Karl Throll in München, Ausführung J. Steiner in Bruck.

Wirtshausſchilder. Der heutigen Nummer in Eyrichshof, welches ſich neben ſeiner ſchönen Form

unſerer Monatsſchrift legen wir als Fortſetzung der namentlich durch ſeine reizende farbige Faſſung auszeichnet.

Veröffentlichung über Wirtshausſchilder eine Aufnahme Es empfiehlt ſich, bei allen Aufnahmen dieſer farbigen

unſeres Mitgliedes Herrn Architekt J. Kronfus in Bamberg Behandlung beſondere Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

bei. Es iſt dies das Wirtsſchild „Zum ſchwarzen Adler“ H. Gr.

Zur Notiz! Das Sekretariat und die Vorbilderſammlung unſeres Vereins befinden ſich

nunmehr Schillerſtraße 28. Fernſprecher 7660 (Nebenanſchluß).

Zur Notiz! Für ſämtliche Jahrgänge unſerer Monatsſchrift ſind von Buchbindermeiſter Hugo

Desloges, Schillerſtraße 18, Einbanddecken zum Preiſe von 1 Mf. ausſchließlich Porto zu beziehen. Das Ein

binden eines Jahrganges koſtet 50 Pfg. Am einfachſten iſt es, den Betrag vorher an obige Adreſſe einzuſenden.

Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt der allgemeinen Verlags-Geſellſchaft München über das Werk:

„Unſer Bayerland“ von Dr. O. Denk und Dr. J. Weiß bei.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Franz Zell in München.
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Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.

Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Schillerſtr. 28. Fernſprecher 7660.

III. Jahrgang. Nr. 12. Dezember 1905. Inhalt: Über Brautkronen in der fränkiſchen Schweiz

(A. Edel). – Schankungen. – Ortsmuſeen. – Die Vereinstätigkeit auf dem Gebiete der heimiſchen Bauweiſe.

– Die Vereinstätigkeit auf dem Gebiete der Denkmalspflege. – An unſere werten Mitglieder. – Heimiſche

Bauweiſe. Mit 1 farbigen Tafel als Beilage. –

Ueber Brautkronen in der fränkiſchen Schweiz.

Von Profeſſor A. Edel in Bamberg.

as Gebiet, in welchen die Krone, gewöhn- „Schapels“ zu tun, das aus einem Band, ſehr

*- lich Kranz genannt, getragen wurde, häufig jedoch auch aus einem Metallreif beſtand,

umfaßt in der fränkiſchen Schweiz, ſoweit der bald die Form eines Diadems bald einer

ſich die älteſten Perſonen erinnern können, Krone, ja ſelbſt eines Blumenkranzes annahm

die Ortſchaften Kirchehrenbach, Pretzfeld, (vgl. Hoſenroth, Trachten der Völker 2 Aufl.

Reuth, Leutenbach, - II. Bd. S. 74).

Wieſenthau, Pinz- Die Vermutung

berg, Effelteich, liegt umſo näher,

Hauſen, die Pfarrei als ja auch das

Kersbach, Langen- Gebände nicht fehlt.

ſendelbach und die Dieſes letztere be

Pfarrei Neunkir- ſteht bei der„Krone“

aus einem ſeidenen,

ungefähr 5 m

langen Stirnband,

das dreimal um den

Kopfgewunden und

dann am Hinter

chen a. Br. In

den drei erſten

Orten iſt ſie und

die dazu gehörige

Tracht ſeit 25 bis

3O Jahren von

ſici dtiſcher Mode -, * - - - kopf mit ſechs Ma

ganzverdrängt, aber º ºÄſ # ÄÄ ſchen oder Schleifen
auch in den übrigen d- an die Haare be

droht ſie mehr und mehr abzukommen. feſtigt wird. Die dabei getragene Friſur zeigt

Was die Entſtehung dieſes eigenartigen, in der Mitte geſcheiteltes, glatt hinter die Ohren

ſchönen Kopfſchmuckes anbelangt, ſo haben geſtrichenes Haar, das bei Bräuten zu einem

wir es vermutlich mit einer Fortentwicklung Zopf verflochten am Rücken hinabhängt; bei

des in die früheſten Zeiten zurückreichenden anderen Kranzträgerinnen iſt das Haar in zwei
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F

Von der Ausſtellung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905. (S.Heft 10.)

Teilanſicht aus dem in Abb. 8 dargeſtellten Schlafzimmer.

Kommode mit Glasfaſten.

Abb. 7.

Zöpfe geflochten, die nach vorn um die Stirn

und dann wieder nach hinten gewunden und mit

einem ſeidenen Bandzuſammengebundenwerden.

Zum Tragen der Krone ſind nur Jung

frauen berechtigt, die ſich als Bräute und

Brautjungfern zur Hochzeit oder als Kommuni

kantinnen zu ihrer erſten Kommunion damit

ſchmücken. Außerdem erſcheinen die Jungfrauen

damit auch bei Primizen, Einweihungen von

Kirchen und beſon

ders bei Fronleich

namsprozeſſionen, wo

ihn beſonders die ſo

genannten Mutter

gottesträgerinen tra:

gen. Deshalb heißt

das Fronleichnams

feſt in der oben be

zeichneten Gegend

auch der „Kränzel

tag“. Auch der hier

gebräuchliche Aus

druck „den Kranz

runtertanzen“ hängt

mit unſerer Krone

zuſammen. Denn die

mit der Krone ge

ſchmückte Braut muß

während des Hoch

zeitsſchmauſes ſtets

in der Ecke ſitzen.

Wenndann während

des Mahls die Gäſte

die Hochzeitsgaben

in Geld oder ſonſtigen

Geſchenken darge

bracht haben, muß

die Braut mit ihrer

Krone über den Tiſch

auf einen Stuhl zum

Stubenboden herab

ſteigen. Nun tanzt

derBräutigam,wenn

anders im Hochzeits

haus überhaupt ein

Tanz ſtattfindet, mit der Braut die drei erſten

Touren. Während dieſes Tanzes werden die

Befeſtigungen der Krone allmählich mehr und

mehr gelockert und bei der dritten Tour wird

die Krone der Braut von einem Räuber,

der unter lauter Heiterkeit damit verſchwindet,

nach hinten entriſſen. Bei ruhigerem Verlauf

legt jedoch die Braut die Krone auch wohl

ſelber ab. Jedenfalls hat von dieſem Augen
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Von der Ausſtellung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905.

Abb. 8. Schlafzimmereinrichtung mit bunter Bemalung (ſogenannte „ſchöne Stube“).

Entwurf von Architekt Franz Zell in München, Schreinerarbeiten von Hofmöbelfabrikant C. Wild in Regensburg,

Bemalung von Kunſtmaler Karl Throll in München.

blick an die Herrlichkeit der Krone ein Ende,

denn ſie darf ſie von nun an nicht mehr aufſetzen.

Am weiteren Verlauf der Hochzeit beteiligt

ſie ſich nur noch mit dem ihr verbliebenen Stirn

gebände; die Krone aber bleibt ein teures

Erinnerungsſtück in der Familie, das von

Geſchlecht zu Geſchlecht forterbt.

Die Vorſtellung bliebe jedoch zu lücken

haft, wenn nicht wenigſtens mit kurzen Zügen

auch der übrigen Ausrüſtungsſtücke dieſer Feſt

und Feierkleidung Erwähnung geſchähe.

Es gehört dazu vor allem ein Faltenrock,

der je nach Stärke der Perſon in nahezu

200 Falten gelegt wird, ſodaß ſein unterer

Saum, der mit einem breiten, grünſeidenen

und ausgezackten Band eingefaßt iſt, einen

ganz bedeutenden Umfang hat. Dieſe Röcke

ſind halb aus Garn, halb aus Wolle her

geſtellt, beides von den Landleuten ſelbſt ge

ſponnen. Das wird nun „in die Farbgetan“,

d. h. dem Färber übergeben, der es nach

Wunſch hochrot, karmoiſinrot, veilchenblau,

ſtahlgrün u. ſ. w. färbt. Garn und Wolle

wird hierauf von einem Landweber zum Stoff

verwoben, den ein Landſchneider zur Fertig

ſtellung des Rocks übernimmt. Denn einem

Stadtſchneider oder einer Näherin vertrauen

die Leute dieſe Arbeit nicht an, wie denn

auch die Krone von einem hiezu beſonders

geſchickten ländlichen Künſtler hergeſtellt wird.

Dieſe Röcke werden mit einem bisher nicht

erklärten Wort als „Termetenröcke“ bezeichnet.

Des weiteren bedarf eine „gekrönte“ oder

„Kränzeljungfrau“ zweier ſeidener Halstücher,
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Von der Ausſtellung der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft in München 1905.

Abb. 9. Küche, entworfen und ausgeführt von Kunſtmaler Karl Throll in München.

Von dieſen wird das größere untere, deſſen

Bandeinfaſſung gewöhnlich mit der Farbe des

Rocks übereinſtimmt, nach vorn über die Bruſt

gelegt und hinten gebunden, während das

zweite, von Farbe gewöhnlich rot und ſchwarz,

über das erſte um den Hals ſo nach hinten

gelegt wird, daß ſeine zwei Enden los auf

dem Rücken liegen. Für dieſe beiden Tücher

verwendet man 35–45 Mk., ja nicht ſelten

noch mehrauf.–Darüberwird nun das Mieder,

Koller oder, wie man das Kleidungsſtück hierzu

lande nennt, der

„Stutzer“ gezogen.

Er iſt von feinem

ſchwarzen Tuch gefer

tigt, läßt die Bruſt

ziemlich tief ausge

ſchnitten und iſt vorn,

wo er zugehäkelt wird,

auf jeder Seite mit drei

odervier runden, durch

brochenen Silber

knöpfen beſetzt. An den

Säumen iſt er mit

grünen Samtbändern

eingefaßt, was auch bei

den mit ihm feſtverbun

denen, bis ans Hand

gelenk reichenden Är

meln am Handende der

Fall iſt.–DieSchuhe

ſind ausgeſchnitten und

mit ſchwarzſeidenen

Schleifen verziert.

Dazu werden weiße

Strümpfe getragen.

Den Schluß der Aus

ſtattung bildet die

Schürze. Dieſelbe iſt

bei einer Braut ge

wöhnlich ſchwarzſeiden

und mit grünenBorten

eingefaßt. DieSchurz

bänder, von derſelben

Farbe wie die Ein

faſſungsborten, aber mit gelber Seide wie mit

Gold durchwirkt, ſind ſo lang, daß ſie, vorn

gebunden, noch bis zum Saum der Schürze

herabfallen. Zur Herſtellung benötigt man un

gefähr 4",m Stoff. Die Schürzen der Kom

munionkinder ſind von grüner, blauer, hochroter

oder ſonſt lebhafter Farbe.

Möge dieſe form- und farbenfrohe Tracht

den heiteren Frankenbäuerinnen im ſchönſten

Gebiet des Frankenlandes auch für die Zu

kunft erhalten bleiben! –*)

*) Der Herr Verfaſſer vorſtehender intereſſanter Mitteilungen hat unſerem Verein eine der beſchriebenen reizenden Brautkronen zum

Geſchenke gemacht, wofür auch an dieſer Stelle wärmſtens gedankt ſei. Die Vorſtandſchaft,
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Verzeichnis der Zuwendungen an die Vereinsſammlungen. Fortſ)
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Inventar-Nr. Datum a. Für die Sammlung von Gegenſtänden der Volkskunſt und Volkskunde

-- - -- - - - - wurden geſchenkt:

524–560 Von Herrn Grafen Andráſſy: eine Partie prächtiger Spitzen, eine kurze eingelegte

Pfeife, elf Rollen Bordüren, ſieben Stück Riemen, ſieben Stück Stickereien,

eine Bergmannslampe, eine reizende Erntekrone.

561–563 | 30. I. Von Herrn Profeſſor Aug. Thierſch in München: ſchmiedeiſerne Beſchläge aus Tirol

und ein Allerheiligengebäck.

564 5. II. Von Herrn k. Profeſſor A. Edel in Bamberg: eine prächtige fränkiſche Brautkrone.

5 (55 20. II. Von Herrn Photograph Franz Rehſe in München: ein großer aus Holz geſchnitzter

Rokokoaufſatz.

566–569 | 20. II. Von Herrn Ernſt Ebenböck in München: eine Anzahl Lebkuchengebäcke und ein

Wachsſtock.

570–579 18. IV. Von Herrn Maler Richard Throll in Berchtesgaden: eine Anzahl Berchtesgadener

Spielſachen.

5S() 27. Vl. Von Herrn Förſter Hohen adl in St. Bartholomä: ein Holzfigürchen (Karikatur).

581 27. VI. Von Herrn Kaufmann Faik in Berchtesgaden: ein Uhrgehäuſe mit Figurengruppe.

5S2 27. VI. Von Herrn Komm.-Rat F. F. Zettler in München: ein Schächtelchen mit Stroh

einlagen aus Lugano.

583–587 29. VI. Von Herrn Kunſtmaler Mar Luber in München: vier Stück Gebäcke in einem Holz

fäſtchen und ein Glasbild.

5SS 25. Von Herrn Maler Balmer in München: ein Satz alter Spielkarten.

589 29. X. Von Herrn Oscar Zettler in München: ein Battiſttaſchentuch, merikaniſche Arbeit.

590–591 | 29. X. Von Herrn Hofrat Dr. Mar Höfler in Bad Tölz: zwei Stück in Holz geſchnittene

Marzipanformen.

592–632 | 30. X. Von Herrn Kunſtmaler Karl Throll in München: eine Anzahl Wachsabdrücke aus

alten Marzipanformen und handgepreßte Borten aus Papier.

#

b. Zuwendungen für die Bücherſammlung:

52 30.Xll.1904 Von Herrn Architekt Carl Bauer in München: ein Skizzenbuch.

53 6. I. Von Herrn Oberregierungsrat Kahr in München: „Feſtſchrift zur Landw. Ausſtellung in

Kaufbeuren 1901“.

54 6. I. Von Herrn Dr. Auguſt Hartmann, f. Bibliothekar in München: „Das Bauern

theater in Südbayern und Tirol“ von Karl Freiherrn v. Gumpenberg.

56 12. I. Von Herrn Bäckermeiſter Jac. Hupfauer in München: „Schiltberger“, Geſchichte

ſeiner Gefangenſchaft in der Türkei.

57 12. I. Von demſelben: „Edmunds und Julianens Geburtstag“ von Faver Maßl.

60 15. II. Von Herrn Buchbindermeiſter Hugo Desloges in München: „Die Weihnachtskrippe“

von Dr. Georg Hager.

6:3 20. II. Von Herrn Lehrer Fritz Druck seis in München: Niederbayeriſche Gedichte „G'ſund

und z'friedn“ von demſelben.

64 25. II. Vom Volksliedverein in Bozen: 1. Heft 1904: 38 Volkslieder für gemiſchten Chor.

4. VIII. Von Herrn Hofrat Dr. Mar Höfler in Tölz: „Weihnachtsgebäcke“ von demſelben.

c. Zuwendungen für das Archiv:

136–143 4. X. Von Herrn Komm.-Rat F. F. Zettler in München: fünf Photographien und drei Anſichts

farten aus Garmiſch.

1 44 25. X. Von Herrn Inſpektor Joſef Leiter in München: eine Anzahl Anſichtskarten.

***– 149 15. XI. Von Herrn Kunſtmaler Friedrich Wirnhier in München: fünf Aquarelle und

Handzeichnungen (Altmünchener Aufnahmen).

”-200 | 27. XII. Von Herrn Architekt Franz Zell: eine große Anzahl alter Handzeichnungen von

Bauernſchreinern aus Tölz und Aſcholding.

2O 1 27. XII. Von Herrn Architekt F. F. Knöpfle in München: eine Photographie der neuen Feld

kapelle in Walpertshofen.

Allen freundlichen Gebern hiemit nochmals herzlichſten Dank! Die Vorſtandſchaft.



108

Ueberſicht

über die z. Z. beſtehenden bayeriſchen Ortsmuſeen, welche Sammlungen auf dem Gebiete der Volkskunſt undCº

Volkskunde beſitzen.

(Siehe Jahrgang 1905 Seite 16 u. 25,

Zuſammengeſtellt von Franz Zell. – (Schluß.)

1903 Seite 43 u. 44.)

Grün

Name und Ort dungs

jahr

Oberammergau. 1903

Kunſt- und kultur

geſchichtliches Mu

ſeum. Oberammer

gauer Schnitzereien

und Spielwaren;

Arbeiten der Wachs

boſſierer und Glas

bildermaler; Krip

penſammlung;Bau

ern-, Schnitzer- und

Verlegerſtube.

Ottobeuren. Muſeum 1881

im Kloſter

Ochſenfurt. Stadt- –

muſeum

Paſſau. Städtiſches 1905

Muſeum

Regensburg. Sto-1902

baeus-Muſeum

Regensburg. Mu- –

ſeum des hiſtoriſchen

Vereins (Waffen,

(Bilder, kunſtge

werbliche Gegen

ſtände, Münzen,

Bibliothek Mc.)

Rothenburg. Samm- 1879

lung Rothenburger

Altertümer

Schongau. Städti- 1891

ſches Muſeum

Schrobenhauſen. 1901

Muſeum des hiſto

riſchen Vereins

von Franz Zell

Das

Muſeum

befindet ſich

Gründer Eigentümer Iſt geöffnet

=

Im eigenen Eröffnung im

Muſeumsge- Sommer 1906

bäude und in

einer Kapelle

Guido Lang, Ver- Guido Lang

leger u. k. Poſt

halter; erbaut,

eingerichtet und

inventariſiert in

den Jahren

1902 – 1906

in München

P. Magnus Bern-DasBenediktiner-Im Kloſter Täglich mit Aus

hard, weiter ver- Kloſter Ottobeu

größert vonPro- ren

feſſor Pater K.

Kuhn

nahme der Zeit

d. Gottesdienſte

u.v. 12 bis 1 Uhr

Stadt Im RathausTäglich

Im Magi- Täglich

ſtratsgebäude

Ä ſtädt.Bib- Täglich

liotheks-Ge

bäude

Hiſtoriſcher Ver-Im Erhardi- Mittwoch und

ein für Oberpfalz haus Samstagvon11

u. v.Regensburg H. 159/160 bis 12 Uhr

– -

Magiſtrat Paſſau Stadtgemeinde

Paſſau

Legationsrat Al-Stadtgemeinde

bert Stobaeus Regensburg

Gewerbeverein Verein Alt- Im früheren Täglich

Rothenburg, bez Rothenburg Fleiſchhauſe

deſſen Vorſtände am Markt

Häffner, Hüb

ſcher u. Hörber.

Neuaufſtellung

durch F. Zel,

München.

Major Gruit- Stadtgemeinde Im alten Rat-Auf Anmeldung

haiſen † Schongau hausſaale

Hiſtoriſcher Ver-Der Verein In einem Täglich auf An

ein Turm der meldung beiKon

alten Stadt

befeſtigung

ſervator Haupt

lehrer Gröſchl

Ein

tritts

gebühr

Führer

In Vorberei

tung

Erwach- -

Ä
Kinder

F

Frei -

– In Ausſicht

genommen

Trink

geld Än In Vor

den“ bereitung
Diener.

Trink- -

geld
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Grün- Das Ein

* 4. - Gedruckter

Name und Ort dungs- Gründer Eigentümer Muſeum Iſt geöffnet tritts- Führer

jahr befindet ſich gebühr

- ---

Straubing. Hiſtori- 1so unter Lei- Stadtgemeinde Im öſtlichen Am 1. Monats. Frei Gedruckte Sam

ſche Sammlung

Tegernſee. Samm

lung desAltertums

Gauverein

Tittmoning. Muſeum

des hiſtoriſchen Ver

eins

Tölz. Hiſtoriſches

Muſeum

Traunſtein. Städt.

hiſtoriſches Muſeum

Waſſerburg am Inn.

Städtiſches Mu

ſeum

Weilheim. Städti

ſches Muſeum

Weiſſenburg am S.

Sammlung des

Altertumsvereins

Würzburg. Muſeum

des Fränkiſchen

Kunſt- und Alter

tumsvereins

tung d. † Oberſt. Straubing

lieutnants Wim

mer neu einge

richtet

Der Verein und

Private

oos Der Verein

1900 Kanonikus Eich-Verſchiedene Pri

ner u. Brauerei- vate

beſitzer Diſtler

in Tittmoning

1885 Pfarrer Hiſtoriſcher Ver

Frz. Rauſch f | ein für das bayr.

OberlandinBad

Tölz

1sss Hofrat u. rechtsf. Stadt Traunſtein

Bürgermeiſter

Seuffert und

Apoth. Pauer

1888 Rechtsanwalt und

damaliger Bür

germeiſter Chr.

Schnepf

-

1882 Benedikt Hoeck,Stadtgemeinde

Stadtgemeinde u.

Private

Drechslermeiſter Private

† u. Karl Aug.

Böhaimb,Stadt

pfarrer +

1890 W. Kohl, Apo-Altertumsverein

theker

1892 Reg.-Präſident Der Verein

Dr. Graf von

Lurburg, Erzell.

Stadtturm- ſonntagvonMai melblätter lie

anbau am bis Oktober Vor- gen auf

Thereſien- mitt. 10 bis 11

platz Uhr.

Täglich gegen An-20 $

meldung

Im Rathaus-Von Pfingſten bisÄ -

ſaal 1. Oktober annen Zeit

Sonn- u. Feier-*0 s

tag. u. Mittwoch

v. 10 bis 12 Uhr

Außerdem auf 50 $

Anmeldung beim

Konſervator

Im RathausTäglich 8 Uhr 20 § -

II. Stock | morgens bis

6 Uhr abends

In einem maVon Mai bis Of Ä

giſtratiſchen tober Dienstag Ärº

Gebäude im u. Freitag von j'

Bürgergarten 4 bis 7 Uhr * *

Im Rückge-An Mittwoch und 20 Ä

' - -
--

bäude des Sonn- u. Feie Ä

Rathauſes tagen, während Ät.
der Sai Vereins

er Saiſon von Ä

Mai bis Ende Ä
frei

Oktober täglich - -

In der zº- 30 & Vorhanden

maligen Mi

chaelskirche

Im Amtsge-Täglich Frei -

richtsgebäude

Im Progym- Täglich Frei -

naſialgebäude

der Stadt -

Weiſſenburg

Marſtraße Täglich "ſ -

Sonn- U.

Feier

tagen i.d.

OIII

mer-Mo

naten
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Ueberſicht

über die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

Ort

Memmingen

Bechhofen,

Bez.-A. Feuchtwangen

Elbersroth,

Bez.-A. Feuchtwangen

Landshut

Roſenheim

Rettenbach,

Bez.-A. Oberdorf

Laufach

Bieß e nhofen,

Bez.-A. Oberdorf

Großweil,

Bez.-A. Weilheim

App e r tshofen,

Bez.-A. Ingolſtadt

Reichertshofen,

Bez.-A. Ingolſtadt

Pfoering,

Bez.-A. Ingolſtadt

Gaimersheim,

Bez.-A. Ingolſtadt

Eitensheim,

Bez.-A. Ingolſtadt

Koeſching,

Bez.-A. Ingolſtadt

Schrobenhauſen

Veitsaurach,

Bez.-A. Ansbach

auf dem Gebiete der heimiſchen Bauweiſe im II., III. und IV. Quartal 1905.

Erledigung durch den Verein

Auf Anregung des Altertums-Vereins Memmingen

wurde für den Stadtmagiſtrat Memmingen durch ein

Vereinsmitglied das Projekt ausgearbeitet.

Neubau einer evangel. Kirche Hiezu wurden die Skizzen auf Antrag des k. Bez-A.

Feuchtwangen von einem Vereinsmitgliede entworfen.

Umbau der fath. Kirche Auf Veranlaſſung des k. Bez.-A. Feuchtwangen wurden

die Pläne hiezu von einem Vereinsmitgliede aus

gearbeitet.

Neubau eines Familienhauſes Ausarbeitung eines Entwurfes durch ein Vereins

mitglied.

Baulienienprojekt für den Schloß-Aufgeſtellt von einem Vereinsmitgliede.

berg

Neubau eines Schulhauſes Auf Antrag des f. Bez.-A. Oberdorf wurde durch

ein Vereinsmitglied ein Projekt hiefür gefertigt.

Neubau eines proteſt. Betſaales Gutachten hierüber abgegeben und Abänderungs

vorſchläge gemacht.

Hiezu auf Anregung des k. Bez-A. Oberdorf Skizzen

für die Außenanſichten gefertigt.

Wohnhausneubau

Auf Antrag des k. Bez.-A. Weilheim wurde durch

ein Vereinsmitglied ein Projekt hiefür ausgearbeitet.

Schulhausneubau

Die Projekte der nachſtehenden Neu- und Umbauten

wurden auf Antrag des f. Bez.-A. Ingolſtadt von

verſchiedenen Vereinsmitgliedern bearbeitet.

Schulhausneubau

Umbau des Schulhauſes Desgleichen.

Schulhausneubau Desgleichen.

Schulhausneubau Desgleichen.

Schulhausneubau Desgleichen.

Schulhausneubau Desgleichen.

Inſtitut der Engliſchen Fräulein Für eine beabſichtigte Änderung der Hausanſicht

wurden entſprechende Skizzen übermittelt.

Schulhausneubau Auf Veranlaſſung des f. Bez.-A. Ansbach wurde durch

ein Vereinsmitglied ein Projekt ausgearbeitet.



Ort Betreff

Altötting Wohnhausneubau

Babenhauſen, Umbau eines Wohnhauſes

Bez.-A. Illertiſſen

Mü hldorf

Winterſchule

Miesbach Renovation der Portiunculakirche

K ö nigsſee Wohnhausneubau

Schwürbitz Schulhausneubau

Kaufbeuren

und Geſchäftshauſes

Unter e b er sb a ch

bei Neuſtadt a. D. hauſes

Neubau einer landwirtſchaftlichen Auf Antrag des f. Bez.-A.

Renovation eines alten Wohn

Renovation eines alten Fachwerk

Erledigung durch den Verein

Die Pläne hiezu wurden von einem Vereinsmitgliede

entworfen.

Skizzen hiefür dem f. Bez.-A. Illertiſſen gefertigt.

Mühldorf wurde von

einem Vereinsmitgliede ein vollſtändiges Projekt aus

gearbeitet.

Abgabe eines Gutachtens.

Hiezu wurden Alternativpläne auf Beranlaſſung des

f. Bez.-A. Berchtesgaden von einem Vereins

mitgliede gezeichnet.

Entwurf hiezu von einem Vereinsmitgliede gefertigt.

Hierüber wurde ein eingehendes Gutachten erſtattet,

Desgleichen.

Architektoniſche Ausgeſtaltung der Auf Antrag des f. Waſſerverſorgungsbureaus wurden

demſelben hiefür entſprechende Skizzen übermittelt.

Desgleichen.

Pläne und Gutachten hiezu wurden von einem Vereins

mitgliede gefertigt.

Abänderung der beſtehenden Bau- Hierüber hat ſich der Ausſchuß gutachtlich geäußert.

Ludwigſtadt

Schiebekammern des Hochreſer

voirs der neuen Waſſerverſorgungs

anlage

Berchtesgaden Desgleichen.

Mittenwald Erbauung eines Miethauſes

Wallishauſen

linie

Garmiſch Wohnhausanbau

//

Weſterham, Wohnhausneubau

Bez.-A. Schrobenhauſen

In vorſtehendem Verzeichniſſe wurden mit Rückſicht

auf den zu Gebote ſtehenden Raum nur die größeren

Aufgaben zuſammengeſtellt.

Eine Auswahl der oben angeſührten Projekte wird

in den nächſtfolgenden Monatsheften unſerer Vereins

zeitſchrift veröffentlicht werden.

Die Mithilfe unſeres Vereins auf dem Gebiete der

heimiſchen Bauweiſe wird erfreulicherweiſe von k. Bezirks

ämtern, Stadt- und Marktmagiſtraten, Gemeinden- und

Kirchenverwaltungen, Kirchenbauvereinen und Privaten in

ausgedehntem Maße in Anſpruch genommen und wurden

dem Ausſchuſſe für heimiſche Bauweiſe im Jahre 1905

zuſammen 75 Aufgaben zugewieſen, die zum größten

Wurden mit Skizzen entſprechende Vorſchläge gemacht.

Neubau eines Wohn- und Kaufhauſes Entwurf hiezu von einem Vereinsmitgliede.

Ausarbeitung eines Alternativprojektes.

Teile mit der Bearbeitung ganzer Projekte in Zuſammen

hang ſtanden.

Die entgegenkommende Bereitwilligkeit einer Reihe

ſchaffensfreudiger Mitglieder ermöglichte die Erledigung

dieſer umfangreichen Arbeiten und haben wir die Genug

tuung, daß bereits eine Reihe von Bauten nach den

Entwürfen des Vereins zur Ausführung gelangte und

die erfreuliche Veranlaſſung waren, daß unſer Beſtreben,

an Stelle der teueren und ungeeigneten ſtädtiſchen Bau

weiſe auf dem Lande die praktiſche und ſchlichte heimiſche

Bauart unter Berückſichtigung aller neuzeitlichen An

forderungen wieder einzuführen, in immer weiteren Kreiſen

den größten Anklang gefunden hat.



1 2 Ueberſicht

über die Tätigkeit des Bayeriſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

auf dem Gebiete der Denkmalspflege im Il., III. und IV. Quartal 1905.

In nachſtehender Zuſammenſtellung werden nur jene Gegenſtände genannt, deren Bearbeitung zu einem

gewiſſen Abſchluß gediehen iſt, z. Z. noch in Arbeit befindliche Aufgaben ſind nicht angeführt.

Ort Betreff Erledigung

Schrobenhauſen Engliſches Inſtitut, Kapelle im Ausarbeitung und Detaillierung eines Entwurfes durch

Garten über dem vorhandenen ein Vereinsmitglied. Hienach erfolgte die Aus

Standbild des hl. Michael. führung.

Eichſtätt Einbau eines photographiſchen Gutachten zu einem dem Stadtmagiſtrate Eichſtätt

Ateliers in ein beſtehendes Haus vorgelegten Baugeſuche. Es wird ein neues, mög

neben dem Dom. lichſt den örtlichen Verhältniſſen Rechnung tragendes

Projekt veranlaßt. Außerung zu demſelben in einem

an den Magiſtrat Eichſtätt gerichteten Schreiben.

Endlhauſen Errichtung eines Kieseriennale. Vºn des Kriegervereins hinſichtlich der Auf

(A.-G. Wolfratshauſen) ſtellung; Anfertigung eines Entwurfes und Aus

führung desſelben durch ein Vereinsmitglied.

Paſſau Erbauung einer neuen Donaubrücke Schreiben an den Stadtmagiſtrat. Gutachtliche

Außerung zu einem Projekte, das die Ausführung

in Eiſen-Beton vorſieht.

Neuſtadt a. Aiſch Errichtung eines Kriegerdenkmals Beratung des Vereins hinſichtlich eines geeigneten

Aufſtellungs-Platzes.

Helmſtadt (A.-G. Errichtung eines Denkmals zur Beratung des Vereins hinſichtlich einer geeigneten

Marftheidenfeld) Erinnerung an die Verwundung Ausführung.

S. k. H. d. Prinzen Ludwig

von Bayern.

Oberberghauſen Abbruch des Kirchleins Eingabe an das f. Staatsminiſterium des Innern

bei Freiſing mit der Bitte um Verhinderung des beabſichtigten

Abbruches.

Furth und Altdorf Erhaltung alter ſchmiedeiſerner Schreiben an das k. Bezirksamt Landshut mit Vor

bei Landshut Grabkreuze ſchlägen für die Erhaltung und Wiederverwendung

der Grabkreuze.

Hauſen bei Kiſſingen Kriegerdenkmal. Da die Anfrage nicht von dem Kriegervereine, ſondern

von dem mit der Ausführung des Denkmals

betrauten Bildhauer, alſo einer Privatperſon aus

geht, iſt der Verein nicht in der Lage, ſelbſt einen

Entwurf zu fertigen, vermittelt jedoch einen Auf

trag an einen dem Verein angehörigen Architekten.

Anfertigung des Entwurfes durch denſelben.

Ob er hart heim Reſtaurierung der Kirche. Verweiſung an das f. General-Konſervatorium der

(A.-G. Ingolſtadt) Kunſtdenkmale.

Paſſau Errichtung eines Kriegerdenkmales Beſichtigung der für die Aufſtellung in Betracht

kommenden Plätze durch Vereins-Mitglieder. Aus

arbeitung der Grundlagen zur Ausſchreibung einer

Konkurrenz.

Die Ausführung unterbleibt leider.

Kelheim Kraus-Denkmal Beratung des Kraus-Vereins. Ausarbeitung des

Kraus-Reliefs durch ein Vereinsmitglied.



Ayſtetten bei Augsburg | ReſtaurierungeinerMarmor-Statue

Lohr a. M. Reſtaurierung des Rathauſes

Weltenburg a. S. Bauvornahme im Kloſter

Paſſau

Apfeltrang

(A.-G. Kaufbeuren)

- Angehörigen

Roſenheim

Abbruch des alten Rathauſes

Aſchaffenburg

Kle n - Wallſtadt

(A.-G. Obernburg)

Berching

(A.-G. Beilngries) Stadtmauer

Straubing

Skizzen.

Burglengenfeld Abbruch des alten Schloſſes.

U lm

um Vermittlung

berg 1906

Ausgeſtaltung der Gabler-Gaſſe

Erinnerungsdenkmal an das erſte

hl. Meßopfer eines Gemeinde

Errichtung eines Kriegerdenkmals

Verbreiterung der Herſtallſtraße

Anbau eines Eiskellers an die

Anſuchen eines Grabſtein-Geſchäftes

um Uberſendung von Denkmal

Anſuchen einer Kunſtſtein-Induſtrie

eines Ent

wurfes für ein Kriegerdenkmal

zur Landesausſtellung in Nürn

1 13

Erledigung

Beſichtigung der Statue durch ein Vereinsmitglied und

Erteilung von Ratſchlägen zu deren Erhaltung.

Beſichtigung des Rathauſes durch zwei Vereins

mitglieder und Ausarbeitung eines Gutachtens.

Anfertigung einer Skizze für eine dem Grnndgedanken

der Geſamtanlage entſprechende Geſtaltung des be

abſichtigten Verbindungsbaues.

Gutachtliche Äußerung zu dem von einem Privat

Architekten gefertigten Projekt.

Anfertigung eines Entwurfes.

Ausſchreiben einer Konkurrenz unter den Vereins

mitgliedern. Einlieferungstermin der Entwürfe

5. Februar 1906.

Ausarbeitung einer Skizze für den Baulinienplan

durch ein Vereinsmitglied.

Beſichtigung desſelben durch ein Vereinsmitglied, und

Ausarbeitung einer Skizze für den Neubau. Uber

ſendung desſelben an das zuſtändige f. Bezirksamt

Obernburg.

Äußerung zu dem ſeitens des f. Bezirksamtes ein

geſendeten Projekte mit dem Anſuchen, den

Magiſtrat zur Aufſtellung ortspolizeilicher Vor

ſchriften veranlaſſen zu wollen.

Der Verein lehnt es ab, ohne Kenntnis der beſonderen

örtlichen Bedingungen Skizzen zu liefern, da nur

auf Grund eingehender Berückſichtigung der Ort

lichkeit Gutes hergeſtellt werden kann.

Eingabe an die f. Kreisregierung in Regensburg um

Erhaltung desſelben.

Es wird der Anſchauung Ausdruck gegeben, daß ſich

Kunſtſtein für Denkmäler nicht eignet, da er nur

ein Surrogat für ächtes Material iſt. Denkmäler

ſollten im Allgemeinen aus wertvollen ächten

Materialen hergeſtellt werden, weil ſie ausſchließ

lich idealen Intereſſen entſpringen. Das Anſuchen

wird deshalb abgelehnt.

An unſere werten Mitglieder!

Aus den in heutiger Nummer zum Abdruck ge

langten Berichten über einen Teil der Vereinstätigkeit

im abgelaufenen II.– IV. Quartal iſt zu entnehmen, in

welch weite Kreiſe die Beſtrebungen unſeres Vereins in

der f urzen Zeit ſeines Beſtehens ſchon gedrungen ſind,

und welchen Anklang ſie gefunden haben. Aber ſie geben

auch eine Andeutung, in welchem Umfange die Geſchäfte

des Vereins gewachſen ſind und welche Arbeit insbeſondere

die Mitglieder der Vorſtandſchaft zu leiſten haben. –

Dank auch allen treuen Mitarbeitern! Wir ſind überzeugt,

die Freude an den bisherigen Erfolgen unſerer Kulturarbeit

für die bayeriſche Heimat iſt ihnen der beſte Lohn für

ihre uneigennützige eifrige Mithilfe.

Ab 1. Januar 1906 erfolgt der Druck unſerer

Monatsſchrift in einer Auflage von 3000 Exemplaren

bei Carl Aug. Seyfried & Co., Verlagshandlung, Buch

druckerei und Kunſtanſtalt in München, Schillerſtraße 28,

und es hat dieſe Firma auch den Kommiſſionsverlag der
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Nr. 17. Entwurf zu einem Gärtnerhaus von Architekt Franz Geiger in München.

(Hiezu die farbige Tafel und der Grundriß.

Monatsſchrift übernommen. Zugleich erfolgt der Ver

ſandt der letzteren nicht mehr durch Einweiſung bei der

Poſt, ſondern direkt unter Kreuzband. Wir

hoffen, daß damit eine Reihe immer wiederkehrender

unliebſamer Verzögerungen in der Lieferung der Monats

ſchrift, welcher wir trotz aller Arbeit nicht Herr werden

fonnten, ihr Ende nehmen werden.

Alle Adreſſenänderungen ſind nun fünf

tig nur mehr unſerem Verein, Schillerſtr. 28

in München mitzuteilen.

Durch dieſe neue Verſendungsart und durch die

infolge des Stoffandranges nötige Verſtärkung unſerer in

allen Kreiſen anerkannten und geſchätzten Monatsſchrift

erwachſen dem Verein neuerdings erhebliche Koſten und

es wird Gegenſtand der Beratungen unſerer General

verſammlung ſein, ob der ſo niedrige Mitgliederbeitrag

von 2 Mk. 50 Pfg. auf dem Lande und von 3 Mf. 50 Pfg.

in München für die Zukunft aufrecht erhalten werden

fann. Von den verſchiedenſten Seiten wurde uns bereits

die Verwunderung darüber ausgeſprochen, daß die Vor

ſtandſchaft mit den bisherigen Beiträgen ausgekommen iſt.

Mögen alle unſere werten Vereinsmitglieder durch

treue eifrige Mitarbeit und Werbung neuer Mitglieder

auch ferner zur Förderung unſerer idealen Beſtrebungen

beitragen ! – Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Fra n Zell in München.

DEHST RAUr-):

ABORT:

sPEisEK:

woHH-vsFEisE2.KUECHE:

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal mit Zier

brunnen in Roſenheim. Als Ergänzung unſerer

Notiz auf Seite 100 des vorigen Heftes geben wir

bekannt, daß die Entwürfe im Studiengebäude des Baye

riſchen Nationalmuſeums ausgeſtellt werden und dort

abzuliefern ſind.
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IV. Jahrgang. Nr. 1. Januar 1906. Inhalt: Kleines Bürgerfeſt, bey Annahme der Königs-Würde unſeres allgeliebten

Maximilian des Erſten, gefeyert in einem baieriſchen Landſtädtchen. – Nationalfeyer der Königs- und Souvränitäts-Proklamation

des königlichen Landgerichts Aibling in den Märkten Aibling und Roſenheim vom 12ten und 13ten Jäner 1806. (J. N. Knott.) –

Volkskunſt-Verkaufsſtelle in München. – Heimiſche Bauweiſe in Bayern.

Kleines Bürgerfeſt,
bey Annahme der Königs-Würde unſers allgeliebten

Maximilian des Erſten,

gefeyert von einem baieriſchen Landſtädtchen.")

ls man jüngſthin im Rathe ſchon In Segen blühen Baierns Fluren

Kund und zu Wiſſen that,

Daß eine Deputation

Aus Bürgern dieſer Stadt

Zu Baierns Allgeliebten hin

Auch unſre Wünſche trägt,

Und ſagen ſoll: – wir lieben Ihn

So lang das Herz uns ſchlägt! –

Rief plötzlich nur ein Herz und Sinn,

So geht es nicht, nein! nein!

Wer Maxen liebt, der ziehe hin,

Die Häuſer packt man ein. –

So wie geſagt, ſo auch gethan,

Es gieng der ganze Ort.

Man rief, es lebe Maximilian !

Und Jung und Alt zog fort.

GNun beginnt der Zug mit Kavallerie, Infanterie, dann folgt

das Stadthor, das Rathhaus, die Pfarrkirche, der Stadt
brunnen, die Bürger mit Frauen, Geſellen und Lehrjungen.)

Magiſtrats-Deputation.

Biedermann, Herz, und Gutmann,

Bürgermeiſter.

Nun weit und breit.

Ein frohes Jahr erfüllt die Lüfte,

Ein lautes Vivat ſchallt ins Ohr;

Der Dank ſteigt durch die Weihrauch-Düfte

Zu Gott empor,

Ach! ſäh'teſt Mar! am heut'gen Tage

Wie’s Bürgers Herze für dich ſchlägt,

Zum Opfer ſich mit jedem Schlage

Entgegen trägt.

O Vater! nimm mit g'neigtem Blicke

Uns heut zu Huld und Gnaden an;

Ein jeder iſt zu ſeinem Glücke

Dein Unterthan.

Der Pfarrer.

Auch Ihm haſt du beſtimmt das Ziel,

Das er erreichen ſoll;

Laß werden ſeiner Tage viel,

Und jeden ſegensvoll.

Firl, Schulmeiſter.

Ich heiße Fixl, in dieſer Schul

Sitz ich auf meinem Meiſterſtuhl,

Welch Glück! wir ſind wie neugebohren,

Des Segens Füllhorn zeigt ſich ſchon,

Maximilian von Gott erkohren,

- Erhielt die Kron.

Hier finden wir der Weisheit Spuren,

Huld, Freyheit, Recht und Mildigkeit;

*) Original im Beſitze der k. Hof- und Staatsbibliothek.

Und lehre unſerer Bürgerſchaar

Das Leſen, Schreiben ſechzig Jahr.

Jetzt aber hör ich auf, – zum Lohn

Hoff ich mir eine Penſion:

Denn König Max will weiſe Lehrer

Ich bin ſchon alt – und lern nicht mehrer.



2 Nationalfeyer in den Märkten Aibling und Roſenheim.

Die Bürgerſchaft.

Peter Sauerampfen, Weingaſtgeb.

Wer trinken will ein Gläschen Wein

Auf unſers Königs Wohl,

Der kehr nur in mein Häuschen ein,

Die Gläſer ſind all voll;

Wir rufen dann mit heitern Sinn,

Und ſtoſſen d'Gläſer an,

Es lebe Mar und Karolin!

Lang blühe der Königsſtamm!

Joſeph Sauerteig, Bäckermeiſter.

In Baierns Kronik wird erzählt,

Daß Bäcken-Brüderſchaft

Für Baierns Ludwig in dem Feld

Hat g'ſtritten mit Muth und Kraft.

O! käme nur die Zeit heran,

Daß es ſollt nöthig ſeyn,

So glaube uns, Maximilian!

Wir ſchlügen auch brav drein.

Bartholomä Hinterfleck, Schuhmacher.

Wir Schuſter ſind heut voller Freud,

Heut bleib'n wir nicht zu Haus;

Und machen wegen der Feſtlichkeit

Ein blauen Dienſttag draus;

Und kommen wir ins Wirthshaus nein,

Herr Wirth heut gibts a Zech!

Wer ja will heut ächt bairiſch ſeyn,

Der trink ſich voll wie’s Bech.

Nationalfener

Sebaſtian Abſchnitzel, Schneidermeiſter.

Sollt' jemand heut nicht fröhlich ſeyn,

Dem ſag ich in's Geſicht;

Sein Herz iſt falſch, und nicht ganz rein,

Er iſt kein Baier nicht;

Doch da ich Schneidermeiſter bin,

So komm er zu mir in's Haus;

Gieb’s Herz mir her, ich fütre es ihm

Mit Baiern Treue aus.

Valentin Beiszang, Schloſſermeiſter.

Ihr Reiche! verſchließt nicht euer Ohr

Bei armen Brüder Schmerz,

Und ſchiebet keinen Riegel vor

Für Ohren, Aug und Herz!

Macht es ſo, wie Marimilian,

Er fühlt des Armen Schmerz,

Drum iſt kein Schloß noch Riegel vor,

Ganz offen iſt ſein Herz.

Philipp Flachs, Sailermeiſter.

Wer unſern König nicht hold will ſeyn,

Komm ja nicht in mein Haus;

Ich miſch' ihm ſonſt in’s Werk hinein,

Und mach Kreuzer-Strickel d'raus.

Ignaz Blasbalg, Hufſchmid.

Glaubt jemand glücklicher zu ſeyn

Als wir heut alle ſind;

Dem ſchieb ich in mein Blasbalg nein,

Da mach er dann brav Wind.

der

Königs- und Souvränitäts-Proklamation

des königlichen Landgerichts Aibling

in den Märkten

Aibling und Roſenheim

vom 12ten und 13ten Jäner 1806.*)

An der Wiederherſtellung der Königswürde

und Souveränität unſeres allergeliebteſten

Landesfürſten Maximilian Joſephs nahm

die ganze bairiſche Nation einen ſo innig

herzlichen Antheil, daß es nicht nur allein die

Nachwelt, ſondern auch kaum gleichzeitige

Nationen glauben könnten und würden, wenn

nicht von allen Gegenden her die offiziellſten

Nachrichten den Herzensdrang und Jubel des

Volkes ſo laut verkündeten.

An jene Städte und Märkte, die ſich

über dieß große und erhabene Eräugniß ſo

rühmlich auszeichneten, reihen ſich auch die

königlichen Märkte Aibling und Roſenheim

an. In dem erſten wurde zu dieſem unver

geßlichen Nationalfeſte der 12te Jäner be

ſtimmt; ſchon um 5 Uhr früh verkündete der

Donner der ländlichen Kanonen, das Geläut

aller Glocken, und Pauckenſchall und Trom

petengeſchmetter der umliegenden Gegend weit

*) Original im Beſitze der k. Hof- und Staatsbibliothek.
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umher die Würde und Erhabenheit dieſer

Königsfeyer, und die nahen Gebürge hallten

dieſen Jubel nach. Das rüſtige und fröhliche

Landvolk, feſtlich gekleidet, ſtrömte von allen

Seiten haufenweiſe herbey, um an dieſem

großen Eräugniß lebhaften Antheil zu nehmen.

Der Ortspfarrer, Herr Wieſer, hatte die

Pfarrkirche mit aller Pracht und Pomp aus

gezieret, wohin ſich um 10 Uhr die ganze

Volksmaſſe verfügte, um dem feierlichen Hoch

amte beyzuwohnen, und lange Erhaltung für

das königliche Haus vom Geber alles Guten

zu erflehen. Hier herrſchte eine Stille, welche

großen Auftritten vorangeht, und die von der

innigſten Rührung des Volkes über die Er

habenheit des Feſtes den redendſten Beweis

lieferte. Nach dem Gottesdienſte gieng der

Zug des Volkes in folgender Ordnung durch

den Markt dem Rathhauſe zu. Unter Vor

austretung der landgerichtiſchen, ſchön geklei

deten Kordonsmannſchaft eröffneten die vielen

hundert Schulkinder in feſtlicher Kleidung

und mit Kränzen von Rosmarinen den Zug,

dieſen folgten ihre Lehrer, die ganze Bürger

ſchaft, der Magiſtrat, die zahlreiche Geiſtlich

keit, das ſämmtliche Landgerichts- und Rent

amtsperſonale, die dem Landgerichte einver

leibten ſtändiſchen Beamten (nur einer blieb

vermuthlich Geſchäfte halber weg), und nach

dieſen die Gerichtsdiener, Obleute, und eine

unüberſehbare Volksmenge.

Hart am Rathhauſe ward ein großer

Balkon nach griechiſchem Koſtüm mit einer

herrlichen Säulenordnung, als ein redender

Beweis des guten Geſchmackes des dortigen

Hrn. Landrichters, Wolfgang von Schmid

und Hrn. Rentbeamten, Wolfgang von

Schmitt, mit großen Koſten aufgeführt, und

um auf dieſen bequem in feyerlichem Zuge

kommen zu können, wurde ein Fenſter des

daranſtoſſenden Rathhauſes in eine geräumige

Thüre verwandelt. Unter einem rothen Bal

dachin auf dem Balkon war das Porträt

mit Wappen, Kron und Zepter unſers aller

gnädigſten Königs von zwey großen Löwen

gehalten, welches von der liebenswürdigen

Frau Rentbeamtinn von Schmitt auf das

geſchmackvollſte, unnachahmlich ſchön mit aller

Pracht und erhabener Würde geziert war.

Hier auf dem Balkon von einer ungeheuren

Menge Volkes umſchloſſen proklamirte Herr

Landrichter von Schmid mit Anſtand und

Ernſte die Annahme der Königswürde, und

es lebe unſer großer König, es lebe

unſere liebenswürdige Königinn, war die

helle Stimme des Volkes, und der Schall

der Paucken und Trompetengeſchmetter und

Donner des Geſchützes hallten es wieder.

In einer kleinen Entfernung vom Balkon

ward eine geräumige Bühne errichtet, worauf

der Muſikchor und die Schulkinder das Lied:

Heil unſerm König c. ſehr rührend ſangen.

Nun gieng der Zug wie oben unter dem

Donner des Geſchützes und Paucken und

Trompeten in die Pfarrkirche zurück, wo das

Te Deum gehalten wurde, welches ein feyer

licher Muſikchor, vorzüglich von den Prieſtern

der aufgelöſten Klöſter Weyern und Bey

harding ſehr erhob.

Nach dieſem begaben ſich alle Beamten,

Geiſtlichen, der Magiſtrat, und die Vorſteher

der Gemeinden in das königliche Schloß, um

in die Hände des Herrn Landrichters von

Schmid ihre innigſten Wünſche über die

Wiederherſtellung der Königswürde und er

langte Souveränität zu übergeben, welche

dieſer ihrem allergnädigſten Könige über

machen ſollte.

Um 1 Uhr verſammelten ſich alle Be

amten, Geiſtliche und andere Honoratioren

auf der Poſt zur Tafel von 62 Gedecken,

unter welcher eine eigens hiezu verfertigte und

ſehr paſſende Cantate geſungen wurde. Auch

hier im fröhlichen Jubel vergaß man der

leidenden Menſchheit nicht: es wurden 40 Arme

ausgeſpeiſet, und während der Tafel auch be

trächtliche Beyträge im Gelde geſammelt,

und unter die Dürftigſten vertheilet. So

ſegnete, und verherrlichte die freygebige Nächſten

liebe dieſes unvergeßliche Nationalfeſt. Am

Abend wurde auf die Erhaltung und Geſund

heit ihrer Majeſtäten und des ganzen könig

lichen Hauſes getrunken, und von Herrn

Landrichter von Schmid mit paſſenden latein

iſchen Sprüchen aus dem gegenwärtigen

großen Eräugniße treffend, und ſchnell auf
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faſſend der Anfang gemacht, worauf jedesmal

Pauckenſchall und Trompetengeſchmetter und

der Donner des ländlichen Geſchützes folgte.

Am Abend kamen unter dem Kommando

des Titl. Hrn. Oberlieutenants Grafen von

Taufkirchvom königlichen Leibregiment Kanonen

von Kufſtein nach München an, welche Feuer

ſchlünde weit und breit die Feſtlichkeit dieſes

merkwürdigen Tages wiederholt verkündeten.

Beleuchtung.

Dieſe nahm um

6 Uhr Abends im gan

zen Markte den Anfang,

und dauerte bis nach

10 Uhr. Das königliche

Schloß, die Wohnung

des Hrn. Landrichters,

und der Schloßgarten

ſtunden im vollen Feuer,

welches vermöge der ho

hen Lage in die Ferne

eine ausnehmend gute

Wirkung machte. In

der Mitte des Schloſſes

präſentirten ſich folgende

transparente Vorſtellun

gen, als: ein ruhender

Löwe, dem ein Genius

die königliche Krone auf

ſetzte, mit der Auf

ſchrift: Finis-Corona.

Unter dieſem die Nämen:

N. mit der Aufſchrift:

Prostrator superborum.

J. Admiratio mundi.

M. J. Restaurator Regni bavarici. C. Decus

Bavariae. C. A. Spes Bavariae. A. E. Amor

et fiducia.

Die Wohnung des Hrn. Rentbeamten,

Wolfgang von Schmitt, war ebenfalls ſehr

prächtig beleuchtet, und folgende transparente

Vorſtellungen angebracht. In der Mitte des

Hauſes auf einem ovalen Bilde präſentirte

ſich ein kämpfender Löwe, vor welchem in

einer Entfernung wüthende Hunde ſich ſtemm

ten, die ſich aber aus Furcht zurückzuziehen

ſchienen. Im Hintergrunde präſentirte ſich

Marimilian Joſeph I. in Tegernſee.

die Stadt München und bairiſche Kriegs

heere mit Fahnen, mit der Aufſchrift: Gott,

und dem Vaterlande. Oben ſchwebte

der Adler mit den Donnerkeulen in der Luft,

auf der linken Seite ſchimmerte die Sonne

im vollen Glanze: unter dieſem Bilde war

der Wohlſtand des Landes mittels eines

Weinbergs und Gartens vorgeſtellt. Neben

dieſer Vorſtellung waren rechter Hand zwey

Kreutzſtöcke mit Genien

geziert. Der eine hatte

eine Trompete mit dem

Oelzweige, und der Auf

ſchrift: Es lebe unſer

edle König. Der andere

ſtellte einen Helden mit

der Siegesfackel vor, mit

der Aufſchrift: Der Kö

nig liebt ſein treues

Volk. Die zween linker

Hand hatten folgende

Aufſchriften: Des Kö

nigs Wunſch iſt Bür

ger Glück, und

Wir lieben Jhn, Heil

dem Lande. Der

Eingang des Hauſes war

ebenfalls ſtark beleuchtet.

Tief im Hintergrunde

präſentierte ſich ein gro

ßer Löwe, mit der Auf

ſchrift: Wecke mich

nicht auf.

Das Haus des vo

rigen Hrn. Rentbeamten

von Rieger, der Balkon,

der Marktsbrunnen, das durch die Bemü

hungen des Proviſors Miller und Koopera

toren Langenegger und Emer, dann des ge

liebten Unterlehrer Schels mit den Schul

kindern ſehr ſchön ausgeſchmückte Schulhaus,

und die meiſten Bürgershäuſer waren ſehr

gut beleuchtet, und manche mit ſehr paſ

ſenden und naiven Aufſchriften verſehen,

die man der Menge wegen nicht anführen

kann.

Der anweſende Herr Diſtrikts-Kommiſſär,

Titl. von Schilcher, war mit dieſer Feyer,
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den Bemühungen der Bürger und herzlichen

Theilnahme des Volkes ſehr zufrieden, und

reiſete vergnügt nach Roſenheim ab.

Die ganze Leitung dieſer erhabenen Na

tionalfeyer geſchah durch die dem Herrn

Landrichter von Schmid in allen Geſchäften

ganz eigene Thätigkeit und ſeine bekannte

patriotiſche Denkungsart, ſo wie auch ſeinem

ruhmvollen Beſtreben ſchon ſo manche gute

Anſtalt in ſeinem ihm anvertrauten Gerichte

die Entſtehung allein zu verdanken hat, welches

hier anzuführen der Ort

nicht iſt.

Roſenheim.

Am 13ten Jäner, als

die Feyerlichkeiten des

vorhergehenden Tages in

Aibling noch kaum ge

endet waren, begann die

in Roſenheim mit gleicher

Wärme und Theilnahme

des Volkes. Schon um

12 Uhr Mitternachts ver

kündeten 24 Schüße aus

ländlichen Kanonen die

feyerliche Stunde des

eintrettenden feſtlichen

Tages, um 4 Uhr früh

geſchah ein gleiches. Um

9 Uhr ſtellten ſich die

zwey ſchön militäriſch

gekleideten Bürgerchor

mit doppelter wohl be

ſetzter Muſik auf dem

Platze auf, wohin die am

12ten hier angekommenen Chevauxlegers Kron

prinz zur Kirchenparade ebenfalls zogen. Benach

barte Beamte, Geiſtliche, eine ſehr große Menge

Landvolkes, und die nahen Schulkinder den

hunderten nach mit ihren Lehrern ſtrömten

zum großen Nationalfeſte herbey, und füllten

die Straſſen und Plätze des ganzen Marktes.

Um 10 Uhr öffnete ſich der wogende Zug

auf den eigens mit großen Koſten hergeſtellten

Balkon auf dem Rathhauſe, rauſchende Muſik,

und der immer wiederholte Donner des Ge

Marimilian Joſeph I. wird zum König von Bayern

ausgerufen.

Nach einem Stiche von Mettenleiter.

ſchützes kündigte ihn an. Der zahlreiche Magi

ſtrat in ganz ſchwarzer Kleidung, die vielen

Geiſtlichen, Herr Diſtrikts-Kommiſſär, Titl.

v. Schilcher, mit Hrn. Landrichter und Rent

beamten von Aibling, die Titl. HH. Che

vauxlegers-Offiziere in Galla, die übrigen Be

amten und alle Bürger im Markte bildeten

den ganzen Zug. Auf dem Balkon, den

über hundert Perſonen füllten, hielt Titl. Herr

Kommiſſär von Schilcher eine kurze Anrede,

welcher dann die Proklamation des Königs

folgte. Tauſend Stim

men wiederholten: Lange

lebe unſer allergnä

digſter König, und

unſere holde Köni

ginn. Die vielen

Schulkinder zeichneten

ſich mit ihrem theilneh

menden Geſchrey vor

züglich aus, und in ihrem

Greiſenalter wird ihnen

dieſer Tag noch feſtlich

ſeyn. Das Volkslied:

Heil unſerm König c.

machte den Beſchluß.

Nach dieſem gieng der

große Zug in die Kirche,

die mit aller möglicher

Pracht geziert war, wo

ein feyerliches Hochamt

und das Te Deum unter

rauſchender Muſik gehal

ten wurde. Um 1 Uhr

war große Tafel von

52 Gedecken, worunter

auf lange Dauer und Ge

ſundheit des königl. hohen Hauſes getrunken,

und jedesmal die ländlichen Kanonen abge

feuert wurden. Auch hier wurden die Armen

nicht vergeſſen, namhafte Beyträge floſſen von

freygebigen Händen, die unter die Dürftigſten

vertheilt wurden. Es bleibt doch immer ein

ſchöner Zug der Baier, daß ſie bey jedem

Vergnügen Rückſicht auf die leidende Menſch

heit nehmen. Am Abend war Tanzmuſik.

Um 7 Uhr kündeten zahlreiche Schüße die

Beleuchtung an, und alle Häuſer waren ſo
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Heimiſche Bauweiſe in Bayern.

Entworfenvon Architekt G. Mauder in München unter Leitung von Profeſſor Hocheder.

mit Lichtern beſetzt, daß die Nacht zum hellen

Tage umgeſchaffen wurde.

Titl. Karl Riederer, Pfarrer und Dechant,

dieſer berühmte thätige Schul- und Kinder

freund, beleuchtete 18 Fenſterſtöcke, und wählte

folgende transparente Vorſtellungen: in der

Mitte eine gekrönte Pyramide mit dem Namen

des Königs und der Königinn, der bairiſche

Löwe mit dem Schwerte, und der Adler mit

ſeinen Donnerkeilen verſicherten die Erhaltung

derſelben. Dann war auf der rechten Seite

ein ſchlafender Löwe ohne Krone mit der

Aufſchrift: Post somnum. Auf der linken

ein ſtehend gekrönter Löwe mit dem Schwerte

und der Aufſchrift: Surrexit major. Unter

den übrigen zeichneten ſich ſowohl mit der

Beleuchtung, als ſchönen und treffenden Ge

danken ſehr rühmlich aus die Häuſer des

königlichen Hrn. Salzbeamten Gaigl, des

Hrn. Mauthgegenſchreibers von Schelling,

des Hrn. Marktſchreibers Fiſchbacher, des

Weinwirths Gaigl, der Handelsfrau Muſſi

nantinn, der drey Bürgermeiſter, des Bier

brauers Duſchl mit einer ſchönen transpa

renten Vorſtellung, des Seilers Enickl, und

No. 25. Entwurf zu einem Zollhaus.

Handelsfrau Santa, des Apothekers, des

Kaufmanns Kreuterer, des Münchnerbothen

Stubenhofer, und vieler Anderer mehr. Dieſe

ganze ſchöne Beleuchtung ſchimmerte von 7

bis gegen 12 Uhr. Paſſende Lieder, das

Vivatrufen, und der Donner des Geſchützes

dauerte die ganze Zeit hindurch. Dieſe Freuden

ausbrüche der Geſammtnation verdienten in

den Archiven und Annalen aufbewahrt zu

werden, damit es die Nachwelt erfahren

könne, welche mächtigen Gefühle damals in

unſern Herzen ſchlugen, und mit welchem

Enthuſiasmus das biedere baieriſche Volk

ſein Vaterland und ſeinen menſchenfreund

lichen weiſen König Maximilian Joſeph IV.

liebte. J. N. Knott.
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Aus der Verkaufsſtelle für Erzeugniſſe der Volkskunſt und Hausinduſtrie in München (Brunnſtraße 12).

Abb. 3. Bemalte Schachteln und Trücherln (Fortſetzung zu Heft 11, Jahrgang 1905).
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Gaſthaus zum Hirſchen

in Pappenheim.

Großer, breitgelagerter Giebel

mit bewegter Umrißlinie. Die

Giebelfront dürfte früher mit

Malereien geſchmückt geweſen

ſein. Die Fenſter des Ober

geſchoſſes wurden leider ver

größert und ihrer Fenſterläden

beraubt. Reizend iſt der kleine

vorgeſchobene Erker mit Eck

liſenen, von dem aus ein hüb

ſcher Blick auf die anſteigende

Straße ermöglicht iſt. Durch

den Erkervorbau wird eine Ecke

gebildet, die ein gar gemütliches

Stammtiſchplätzchen gibt.

Dieſes Haus iſt ein recht ge

Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

Nr. 26.

Photographiſche Aufnahme von Herrn K. Bauamtsaſſeſor G. Blumentritt.

Wettbewerb.

Friedhofanlage auf der Landesausſtellung in

Nürnberg.

Gaſthaus zum Hirſchen in Pappenheim.

fälliges Vorbild für ein anſpruch

loſes, aber doch gemütliches, be

häbiges Wirtshaus in einem

kleineren Orte. H. B.

Koſten ſollen den Künſtlern nicht erwachſen. Zur intereſſanten

Durchführung des Planes bedarf es einer ſtarken Beteiligung

der Künſtlerſchaft und es wird allen, die ſich auf dieſem Gebiete

des Kunſthandwerks betätigen, eine Beſchickung des Wett

bewerbes in eigenem Intereſſe empfohlen.

Wettbewerb

zur Erlangung von Entwürfen für ein Krieger

denkmal nebſt Zierbrunnen in Roſenheim.

Das Preisgericht, das am 8. Februar zuſammentrat, fällte

unter dem Vorſitze des Herrn K. Profeſſor Hocheder folgenden

Entſcheid:

Der erſte Preis wurde zuerkannt den Herren Georg Alberts

hofer und Hermann Beſtelmeyer in München,

der zweite Preis den Herren Joſef Schrettenseger in

Roſenheim und Simon Liebel in München

der dritte Preis dem Herrn Jakob Bradl in München.

Wir werden in einer der nächſten Nummern unſerer Zeit

ſchrift die Abbildungen der mit Auszeichnungen bedachten Ent

würfe bringen.

Vorläufige Mitteilung.

Laut Generalverſammlungsbeſchluß vom 27. Januar 1906

wurden die Mitgliederbeiträge erhöht und betragen nunmehr

4,50 Mk. für die Mitglieder in München und 3,50 Mk. für

die Auswärtigen. Wir erſuchen bei Einſendung der

Mitgliederbeiträge an Herrn Kaſſier Oscar Zettler in

Firma K. B. Hofglasmalerei F. E. Zettler, München, Brienner

ſtraße 23, dieſes gütigſt zu berückſichtigen.

Die Vereinsleitung.

Der Arbeitsausſchuß für die Kunſtgewerbeabteilung auf der

Landesausſtellung zu Nürnberg hat beſchloſſen, dem Kunſt

gewerbehaus eine kleine Waldfriedhofanlage anzugliedern. Seine

Abſicht iſt, dort eine größere Zahl einfacher Grabſteine,

Grabkreuze aus Metall und Holz, auch Proviſorien

darzuſtellen, die geeignet ſind, in Fach- und Laienkreiſen die ſo

dringend nötige Anregung zu künſtleriſcher Geſtaltung des

ſchlichten Grabmales zu geben. Der Verein für Volks

kunſt und Volkskunde, der Verein für chriſtliche

Kunſt haben an dem Plane lebbaftes Intereſſe genommen und

laden mit dem Arbeits-Ausſchuſſe in Bayern wohnende

Künſtler ein, Modelle und Entwürfe hiezu

bis längſtens 1. März 1906

in das Sekretariat des Bayeriſchen Kunſtgewerbevereins, Pfand

hausſtraße 7/II einzuſenden. Dem Entwurf iſt unter ver

ſchloſſenem Umſchlag mit Motto der Name des Verfaſſers bei

zufügen. Wo Bemalung gewollt iſt, iſt Farbenſkizze erwünſcht.

Die Herſtellungskoſten ſollen

für Grabſteine Mk. 300.–

„ Grabkreuze aus Metall „ 300.–

"r Holz "/ 50.–// r/

„ Proviſorien „ 30.–

nicht weſentlich überſchreiten. Eine Prämiierung in Geld iſt

nicht vorgeſehen, dagegen wird eine größere Zahl der einge

reichten Arbeiten durch eine aus Herren der ausſchreibenden

Korporationen gebildete Jury ausgewählt und bewährten
Meiſtern zu ſorgfältiger Ausführung übergeben werden. Dem

Entwurfe wird eine Honorierung von 109/o an jedem ver

kauften Stücke vermittelt. Ausſtellungsgebühren und ſonſtige

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert in München.
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Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Schillerſtr. 28. Fernſprecher 7660.

IV. Jahrgang. Nr. 2. Februar 1906. Inhalt: Bauernſchmiedekunſt in Franken und den Nachbarkreiſen.

(Tramm, Würzburg) – Vereinschronik – Literariſches – Heimiſche Bauweiſe in Bayern. – Wettbewerb zur Erlangung

von Entwürfen für die dekorative Behandlung von Glocken für das Caſſianeum in Donauwörth.

Bauernſchmiedekunſt in Franken und den Nachbarkreiſen.

Otto Tram m, Architekt, Würzburg.

Wenn an den Markttagen die oft bis an kunſt“ mehr Anteil hat – die Stadt –

die Leitern beſchmutzten Bauernwagen

vor den alten Gaſthöfen und Ausſpannwirt

ſchaften der Städte und Ortſchaften bunt in

einander gefahren daſtehen, da denkt wohl

mancher Vor

oder das Dorf. Doch die Zeiten haben ſich

geändert. Heute iſt wohl nur noch das

Ackerbau treibende Landſtädtchen und das

Dorf das Aſyl jener Schmiedekunſt, die

füglich mit

übergehende nicht „Bauernſchmie

daran, daß er % - z - VezzZ dekunſt“ hier

eine kleine Aus- -=S- %. --- --> benannt werden

ſtellung von Bau- Gee # - - ſoll.

ernſchmiedekunſt “ // / In der ei

unbeachtet läßt. z-T - . Äs L- nen oder andern

Bauernſchmiede- ## 14- %Z1SZ §§ Groß- oder grö

kunſt? – Das USVZ.NY-Ä. - TTÄFT W& ßeren Stadt mag

Wort iſt nicht # FÄF Z- FÄNº Nº Tº Ä vielleicht noch ein

ganz bezeichnend. C / S- Schmiedemeiſter

Früher war die “ * * N der Felleiſenſchule

hiermit gemeinte * * - Tafel 1 zu finden ſein,

Kunſt, die ſich

mit der Verzierung von Wagenbeſchlägen

befaßte, in den Städten gerade ſo daheim

wie in den Dörfern, und es mag dahin

geſtellt bleiben, wer an der Erziehung dieſes

geſunden, bausbackigen Lockenkopfes „Volks

aber die Bauern

ſchmiedekunſt wird er ſchwerlich noch aus

üben. Heute ſtehen ganz andere, viel wuch

tigere Worte auf dem Beſtellzettel ſeines

Auftraggebers und auf dem Programme

dieſes Schmiedes, z. B. Zweckmäßigkeit,
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Tafel 2.

Billigkeit, Leiſtungsfähigkeit, Kreditfähigkeit

und wie ſonſt dieſe Schauerwörter alle noch

heißen mögen. Das ſind Dampfhammer

ſchläge gegen den Schlag eines Handhammers

und Donnerworte gegen das Wort „Bauern

ſchmiedekunſt“. Dieſe Volkskunſt kann in

den jetzigen Räumen des Schmiedehandwerkes

nicht gedeihen, die kann nur blühen in der

„Schmiede“ und nicht in der „Fabrik für

Wagenbau“ oder in der „Wagenbau-Anſtalt!“

Es gehört nicht hierher und würde zu

weit führen, wollte man die Gründe des

Verfalles beleuchten und fixieren. Jedoch

eines möge anzuführen hier geſtattet ſein. Es

iſt durchaus nicht die geſteigerte Anforderung

an die Tragfähigkeit eines Wagens und nicht

CBazéey dé Z/zyeóuzy die hierdurch bedingte

größere Stärke ſeiner

Beſchläge, die die

Bauernſchmiedekunſt

zur Werkſtatt hinaus

trieb, denn in den Vor

fahren unſerer Eiſen

bahnwagons, den

Frachtfuhrwerken bis

Mitte des vorigen

Jahrhunderts, ſind

ganz reſpektable Re

präſentanten ſchwerer

Laſtwagen zu erblicken,

und dieſe waren trotz

aller Stärke mit ver

ziertem Eiſen beſchla

gen. In Muſeen und

alten Fuhrmannsgaſt

häuſern kann man von

den Modellen und

„Gehängen“ einenBe

griff von der Stabi

lität jener Fahrzeuge

ſich verſchaffen, zumal,

wenn man die ſchlechten Wegverhältniſſe der

damaligen Zeit in Betracht zieht.

Die Kunſt, von der hier geſprochen

werden ſoll, wird meiſtens noch an Wagen

geübt, wie ſie der freie Bauer, der keine

Auswahl hat, für alle ſeine Zwecke, gebraucht.

Und wenn man nun bedenkt, daß oftmals

mit demſelben Wagen, der den Dung auf

den Acker und die Ernte von Feld und Wieſe

heimtrug – früher der Bauernburſche ſeine

junge Bäuerin einholte, den Sprößling zur

Taufe und den Ahnen zum Friedhofe fuhr –

wie das hier und da jetzt noch geſchieht –

ſo muß dem Wagenſchmucke und der Bauern

ſchmiedekunſt auch Berechtigung zuerkannt

werden.
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Tafel 3.

Leider iſt es nicht möglich, alle Ort

ſchaften mit Namen aufzuzählen, in denen

heute noch kunſtſinnige Schmiede ihr ehren

wertes Handwerk treiben, und die Zierbeſchläge

der dort beheimateten Fahrzeuge in Wort

und Bild hier vorzuführen. Ebenſo darf

nicht unerwähnt bleiben, daß die Bauern

ſchmiedekunſt ſich nicht nur bei den größeren

Wagen vorfindet, ſondern auch – wenngleich

nur noch vereinzelt und im weniger aus

gedehnten Maße – bei den Ackergeräten.

Welche Mannigfaltigkeit in Form und

Zeichnung jetzt noch beobachtet werden kann,

davon gibt die beſcheidene Anzahl der an

ſpruchsloſen Skizzen kaum annähernd ein

richtiges Bild. Dem Sammler aber dürfte

es nicht ſchwer fallen, in kurzer Zeit einen

ſtattlichen Band mit Motiven zu füllen.

Betrachten wir uns nun die einzelnen

Beſchläge einmal genauer. Da fällt zunächſt

auf, daß ſich die Bauernſchmiedekunſt haupt

ſächlich auf Formengeſtaltung und Zeichnung

beſchränkt. Die Anwendung von Farbe, mit

Ausnahme des Asphaltpeches, hat ſie wohl

aus praktiſchen Gründen ausgeſchloſſen. Wer

Gelegenheit hat, die Zeichnungen in Wirk

lichkeit zu ſehen, der wird finden, daß die

Linienführung derſelben oftmals nicht durch

Meißelhiebe, ſondern durch eingetriebene, ver

ſchieden geformte Körnerpunkte dargeſtellt iſt,
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wodurch die Zeichnung weich und gefällig

geſtimmt wird. Die flüchtige Darſtellung

der Skizzen läßt dies auf den Tafeln 1 und

2 leider weniger gut erkennen.

Neben dem „Setzhammer“, ſowie den

„Punkt“- und „Sternkörnern“ dienen zur Gra

vierung der Zeichnung faſt nur noch die Flach

und Hohlmeißel zur Herſtellung der Zeichnung,

wie dies auf den meiſten Tafeln zu erſehen

iſt. Dieſe Werkzeuge ſind vielfach beſtim

mend für die Darſtellung der Linienverzierung.

Es kommen je

doch auch Fälle

vor, wo der

Zeichnung ein be

ſtimmtes Motiv

zu Grunde liegt.

So ſehen wir

z. B. auf Ta

ITD

Dé, ZeZeZZaZ
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ſchläge ſtammt allerdings aus dem Jahre

1844. Es hat offenbar die Holzteile dreimal

überlebt und jeder Schmied ſchlug bei der

Wiederverwendung der Eiſenteile ſein Mono

gramm ein.

Die Bauernſchmiedekunſt begnügt ſich

aber nicht nur mit der Zeichnung allein,

ſondern ſie verziert auch die Nagel- und

Bolzenköpfe, Tafel 1, die Schraubenmuttern,

Tafel 1, 2 und die Schloßnägelköpfe. Aller

dings darf bei den letzteren nicht außer acht

gelaſſen werden,

daß gerade hier

die Form viel

fach durch die

Zweckmäßigkeit

beſtimmt wird,

weshalb dieſes

Konſtruktions

fel 2 eine Seiten- S Ä - ſtück, ſo intereſ

ſchiene, deren NÄR ſant es auch je

Zeichnung einen S weils geſtaltet

Getreidehalm ſein mag, mit

mit Aehre dar- «Q» der Bauern

ſtellt; auf der- ( N NS ſchmiedekunſt

ºffRÄ. “ : F.das beliebte Herz- # Ä Z J- –-JLF Wir ſehen je

motiv. Sehr Isie doch, daß dieſer

häufig (vergleiche

Tafel 3) werden Bäume–Nadelholzbäume–

dargeſtellt u. ſ. w. Faſt überall kann man die

Jahreszahl und die Anfangsbuchſtaben des

Namens des Beſitzers ableſen und wohl an

keinem Wagen fehlt das Monogramm, der

Stempel des Meiſters. Es kommt ſogar

nicht ſelten vor, daß mehrere und vielleicht

auch verſchiedene Stempel nebeneinander an

gebracht ſind. Auf Tafel 1 iſt ein Arm

beſchläge veranſchaulicht, auf dem ſich drei

Schmiedemeiſter verewigt haben. Dieſes Be

Bolzenkopf dem

Schmiedemeiſter keineswegs gleichgültig war.

Ob nun der obere Teil dieſes Schloß

nagels, oder wie dieſer Bolzen in den

verſchiedenen Gegenden ſonſt bezeichnet werden

mag, nach Skizze 6 als „Hand“-, „Dengel“-,

„Beſchlag“-Hammer, oder, wie die Tafel 8

zeigt – als Schraubenſchlüſſel ausgebildet

iſt – iſt belanglos, jedenfalls wird auch dieſer

Bolzenkopf ab und zu mit Linien, Buch

ſtaben, dem Monogramme des Schmiedes

u. ſ. w., Tafel 5, geziert.
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Tafel 5.
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Tafel 7.

Ebenſo verſchieden wie die Zeichnungen

und ſonſtigen Verzierungen ſind die Formen

der Schienen, Bänder, Ringe 2c. Es iſt

wohl nicht nötig, auf die einzelnen Skizzen

näher einzugehen. Es mögen dieſe Dar

ſtellungen für die Bauernſchmiedekunſt ſelbſt

ſprechen.

Unwillkürlich erſcheint vor dem Auge die

Geſtalt des rußigen Schmiedes in der Rem

brandtbeleuchtung ſeines Schmiedefeuers. Unter

den abgewogenen Schlägen dehnt und formt

ſich gerade eine Stangen- oder Armſchiene

und nach jedem Schlage prüft das Auge

Form und Verhältnis. Man merkt es dem

Meiſter an, dieſe Arbeit macht ihm Freude,

die tut er gern. Und warum auch nicht?

Der neue Wagen iſt bis auf das Beſchläge,

das er unter dem Hammer hat, fertig. Die

ſchwere, grobe Arbeit iſt getan und nun kommt

die leichte, die ſchöne, als letzte daran. Nach

dem die „Stroh“- und „Schlicht“-Feile, für

die der Hammer nicht viel Arbeit übrig

ließ, auf die Seite gelegt ſind, kommen die

feinen Verzierungen an die Reihe. Die

hierzu nötigen Werkzeuge, „Körner“ u. ſ. w.

hat er für dieſen Zweck beſonders aufbewahrt.
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eingeſchlagen und fertig

iſt das Werk. Mit ſei

nem Stempel hat er es

unterſchrieben und gleich

zeitig mit dieſer Unter

ſchrift die Garantie für -7

die Güte und die Schön

heit übernommen. Und

für den beſcheidenen,

ſchweigſamen Mann ſpricht

laut und ſtolz ſein Mono

gramm die Worte: „Den

Wagen habe ich gebaut

– das ſchöne Beſchläge

habe ich gemacht!“

Muß man für einen

ſolchen kunſtſinnigen Mann, auch wenn er

uns im groben Arbeitsgewande entgegentritt

– nicht ganz beſonders warm fühlen? Wie

unendlich höher ſteht er über dem Meiſter der

großen Stadt, der vor lauter Rückſichtnahme

auf die Kunden und die Konkurrenz vor

ihm zum einfachen Grobſchmied herabſinkt,

auch wenn er techniſch unſerm Wagen

beſchlag-Künſtler überlegen wäre.

WWF S
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Tafel 8.

Wir aber, die wir die Volkskunſt ſchätzen

und ehren, wollen hoffen und wünſchen, daß

dieſe Worte nicht ungehört verhallen. Möchten

ſie Zutritt erhalten in die Schmiedewerkſtätten

der Kreiſe und Gaue und bewirken, daß die

Bauernſchmiedekunſt nicht untergehe, ſondern

wieder aufblühe zur Freude aller empfindenden

Menſchen und zur Ehre der Meiſter und

Geſellen, die ſie pflegen.

Vereinschronik.

Der Vorſtandſchaft iſt unterm 12. l. Mts.

nachſtehende Entſchließung des K. Staats

miniſteriums des Innern zugegangen:

Für die gefällige Vorlage der an eine

Reihe bayeriſcher Bezirksämter und Gemeinden

hinausgegebenen Vorbilder heimiſcher Bauweiſe

wird verbindlichſt gedankt.

Das K. Staatsminiſterium des Innern hat

von dieſer Vorlage und von der opferwilligen

und erſprießlichen Tätigkeit des Vereines mit

lebhaftem Intereſſe und mit Befriedigung

Kenntnis genommen.

gez. Dr. Graf von Feilitzſch.

m 26. Januar 1906 fand die ordentliche

Mitglieder-Verſammlung des Vereins

unter Leitung des erſten Vorſitzenden, Herrn Bau

rat Gräſſel, ſtatt. Dieſer gab zu Beginn der Ver

ſammlung einen eingehenden Jahres-Ueber

blick über die umfangreiche und vielſeitige

Tätigkeit des Vereins. Hiebei wurden die ſchon

in der Vereinschronik der Monatsſchrift erwähnten

Ausflüge, Ausſtellungen, Verſammlungen und Vor

träge in Kürze berührt. Beſonderer Hinweis er

folgte auf die durch Miniſterialentſchließung vom

18. Juli v. J. an den Verein ergangene ehren

volle Einladung, den Gemeinden und Behörden

in Fragen des Städtebaues und der Baulinien
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ziehung auf Wunſch mit Rat und Tat zur Seite

zu ſtehen, dann eine Einladung desſelben Miniſte

riums, in den von dieſem gebildeten Ausſchuß für

Naturpflege einen Vertreter abzuordnen. Erwäh

nung fand ferner der Schriftwechſel des Vereins

mit dem k. bayer. Waſſerverſorgungsbureau über

Erhaltung alter Markt- und Dorfbrunnen und

Schaffung neuer öffentlicher Brunnen.

Aus dem Bericht des Vorſitzenden ſeien zur

Ergänzung der Vereinschronik folgende Veran

ſtaltungen beſonders hervorgehoben. -

Vor allem iſt der glänzende und höchſt lehr

reiche Vortrag des Herrn Profeſſor von Berlepſch

Valentas über nordiſche Freilichtmuſeen zu er

wähnen, der unter liebenswürdigſter Mitwirkung

des Herrn k. Rates Ubelacker durch zahlreiche

Bildervorführungen unterſtützt war und bei dem

großen Zuhörerkreiſe lebhafteſten Beifall fand.

Der Eröffnungsabend für das Winterhalbjahr

(21. Oktober) brachte eine reichhaltige und an

regende Ausſtellung von Aufnahmen der Vereins

mitglieder. Zur beſonderen Belebung des Abends

trug das Doppelquartett der Auer Liedertafel unter

Leitung des Herrn Lehrers Gaſtberger durch ſehr

beifällig aufgenommene Vorträge von Volksliedern

bei. Am 4. November erfreute Herr Architekt

J. Kronfus aus Bamberg mit einem warm emp

fundenen, ſehr intereſſanten Vortrag über heimiſche

Bauweiſe in Oberfranken unter Vorführung zahl

reicher ſchöner Aufnahmen aus dem Gebiete ſeiner

Forſchung. Weiter zeigte Herr Otto Hitzberger

aus Partenkirchen neue Gegenſtände der Volks

kunſt vor. - - -

Am 18. November erſtattete Herr Dr. Alois

Dreyer einen ſehr intereſſanten Bericht über die

„Sendlinger Mordweihnacht“ in Geſchichte und

Dichtung. Gleichzeitig fand eine recht erfreuliche

Ausſtellung der Konkurrenzaufnahmen des Bayer.

Techniker-Verbandes auf dem Gebiete der Volks

kunſt ſtatt. Der 2. Dezember brachte einen mit

großem Beifall aufgenommenen Vortrag des Kgl.

Studienlehrers Herrn Dr. Carl Trautmann über

Viſitenkarten, ihre Entſtehung und künſtleriſche

Ausſtattung (mit Ausſtellung). Die an dieſem

Abend gegebene Anregung wurde ſofort ins Prak

tiſche übertragen, indem Herr Verlagsbuchhändler

Carl Schnell die Herſtellung künſtleriſch ausge

ſtatteter Viſitenkarten nach älteren Muſtern

(100 Stück zu 2 M.) übernahm und etwa 50 Mit

glieder des Vereins ſofort Beſtellungen anmeldeten.

Für den 15. 16. und 17. Dezember hat der

Verein zuſammen mit dem Künſtlerhausverein

einen Weihnachtsmarkt und ein Weihnachtsſpiel

im Künſtlerhaus veranſtaltet, an deſſen Vorberei

tung u. a. die Herren Baurat Gräſſel, Kunſtmaler

Throll, Architekt Rank und Bildhauer Seidler

ſich beteiligten. Die ſehr ſtimmungsvolle Veranſtal

tung fand in den weiteſten Kreiſen lebhafte An

erkennung. -

Schließlich gedachte Herr Baurat Gräſſel

noch mit beſonderen Dankesworten der für die

Vereinsmitglieder veranſtalteten, hochintereſſanten

und ſehr lehrreichen Führung durch das Bayer.

Nationalmuſeum, welche Herr Kgl. Konſervator

Dr. M. Schmidt in liebenswürdigſter und dankens

werteſter Weiſe übernommen hatte. Im Anſchluß

an dieſe Ueberſicht über die Vereinstätigkeit ſprach

der Herr Vorſitzende allen freundlichen Mitarbei

tern, insbeſondere den Vorſitzenden der Sonder

ausſchüſſe den herzlichſten Dank aus für ihre er

ſprießliche und opferwillige Mühewaltung, beſten

Dank auch der Kgl. Staatsregierung, den Be

hörden und Gemeinden für die Förderung und

Unterſtützung der Vereinstätigkeit. -

Hienach legte der Herr,Vorſitzende dar, daß

dem Verein aus der ſehr erfreulichen Zunahme

der Mitglieder (Mehrung ſeit Anfang 1905 um

nahezu 1000) und aus der wachſenden Inanſpruch

nahme der Vereinstätigkeit durch Behörden, Ge

meinden und Private eine außerordentliche Arbeits

mehrung erwachſen ſei, weshalb im Intereſſe eines

geordneten Geſchäftsganges die Aufſtellung eines

beſoldeten Vereinsſekretärs habe erfolgen müſſen.

Aus dem gleichen Grunde werde der Mitglieder

verſammlung zur Entlaſtung des 1. und 2. Vor

ſitzenden die Wahl eines 3. Vorſitzenden und behufs

Erweiterung der Sonderausſchüſſe die Verſtärkung

des Hauptausſchuſſes vorgeſchlagen.

Ferner ſei der über die Herausgabe der

Monatsſchrift mit der Süddeutſchen Verlagsanſtalt

geſchloſſene Vertrag von letzterer gekündigt worden

und demnach an den Ausſchuß die Notwendigkeit

herangetreten, hiewegen in neue Verhandlungen

einzutreten und überdies für das bei genannter

Firma eingerichtete Bureau und für die Samm

lung des Vereins andere Lokalitäten zu mieten.

Unter den verſchiedenen Angeboten habe dasjenige

der Firma Carl Aug. Seyfried & Co. in München

umſomehr den Vorzug verdient, als in dem Ge

bäude dieſer Druckerei zugleich auch ſehr ent

ſprechende Räume für die erwähnten Vereinszwecke

gemietet werden konnten.

Dieſe unbedingt notwendigen und unver

ſchieblichen Aenderungen hätten aber, wie ſchon in

der letzten Nummer der Monatsſchrift in Ausſicht

geſtellt worden ſei, eine Erhöhung der Jahres

beiträge zur Folge, da mit den bisherigen Ein

nahmen des Vereins deſſen Ausgaben trotz der

opferwilligſten Mitarbeit vieler Vereinsmitglieder

und trotz der höchſt dankenswerten Zuwendungen

aus öffentlichen Fonds nicht mehr gedeckt werden

konnten. - -

Im Anſchluß an dieſe eingehenden Darlegun

gen, welche den Beifall und Dank der Verſamm

lung fanden, berichtete der Vereinskaſſier, Herr
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Kommerzienrat Zettler, eingehend über die Kaſſa

geſchäfte des abgelaufenen Vereinsjahres, welche

dank den verſchiedenen Zuwendungen an den Ver

ein einen günſtigen Abſchluß ausweiſen. Der

Vorſitzende gab bekannt, daß Herr Buchhalter

Laib in dankenswerter Weiſe die Kaſſabücher nebſt

Belegen einer eingehenden Reviſion unterzogen

und auf Grund dieſer Prüfung die ſchriftliche

Erklärung an den Verein gerichtet habe, daß die

Reviſion zu keiner Beanſtandung geführt habe und

daß die nun ſehr umfangreichen Kaſſageſchäfte

geradezu muſtergültig geführt ſeien. Hierauf wurde

dem Herrn Kaſſier ſeitens der Verſammlung unter

dem Ausdrucke des herzlichſten Dankes für ſeine

große aufopfernde Mühewaltung die Entlaſtung

ausgeſprochen.

Herr Kommerzienrat Zettler gab ſodann aus

dem von ihm in Rückſicht auf die vorerwähnten

Neugeſtaltungen hinſichtlich der Monatsſchrift und

des Sekretariates aufgeſtellten Voranſchlag

Folgendes bekannt: Die Zeitſchrift allein koſtet

dem Verein für jedes Mitglied, bis ſie in deſſen

Hände gelangt iſt, 2 M. 69 Pfg. Die Betriebs

koſten des Vereins berechnen ſich für ein Mitglied

auf 1 M. 97 Pfg., ſodaß der Verein auf jedes

Mitglied 4 M. 66 Pfg. Unkoſten hat, dem nach

den bisherigen Satzungen nur ein Mitgliederbeitrag

von 2 M. 50 Pfg. bezw. 3 M. 50 Pfg. gegen

überſteht. Die dem Verein zufließenden Zuwen

dungen aber ſind meiſtens beſonderen Zwecken zu

gedacht und ſollen überdies die Bildung einer

Reſerve für außerordentlichen Bedarf ermöglichen.

Es wurde ſodann zu dem weiteren Gegenſtand

der Tagesordnung, Aenderung der Satzungen,

geſchritten. Die betreffenden, auf reiflicher Er

wägung beruhenden Vorſchläge der Vorſtandſchaft,

nämlich: Erhöhung des Jahresbeitrages um 1 M.,

Verſtärkung des Ausſchuſſes um 6 Mitglieder und

einige hiemit zuſammenhängende Abänderungs

vorſchläge fanden als durchaus begründet und

gerechtfertigt die einhellige Zuſtimmung der Mit

gliederverſammlung. Auch wurde beſchloſſen, daß

Anträge, welche ſeitens der Mitglieder zur Mit

gliederverſammlung geſtellt werden wollen, min

deſtens innerhalb 8 Tagen nach Erſcheinen der die

Mitgliederverſammlung ausſchreibenden Bekannt

machung ſchriftlich beim I. Vorſitzenden eingereicht

ſein müſſen.

Alsdann erfolgte ſatzungsgemäß die Aus

loſung der Hälfte der Vorſtandsmitglieder. Die

Wiederwahl der Ausgeſchiedenen geſchah durch

Zuruf. Außerdem wurden nach Maßgabe der

Satzungsänderung folgende 5 weitere Mitglieder

in die Vorſtandſchaft gewählt: die Herren Dipl.

Ing. Architekt Buchert, Aſſiſtent an der K. Tech

miſchen Hochſchule in München, Regierungsrat

Dr. Gröſchel, Privatdozent Dr. von der Leyen,

Dipl.-Ing. Architekt Neu, Aſſiſtent an der K. Techni

ſchen Hochſchule in München, Direktor Oskar Zettler.

Zum Schluſſe der Verſammlung richtete der

Vorſitzende noch an alle Mitglieder die Bitte, ſich

an den Beſtrebungen des Vereins und an der

Arbeit in den Sonderausſchüſſen recht rege zu

beteiligen.

Nach getaner Arbeit unterhielt Herr Lehrer

Druck seis die Verſammlung in liebenswürdigſter

Weiſe durch humorvolle Vorträge aus der Samm

lung ſeiner echt volkstümlichen Gedichte in nieder

bayeriſcher Mundart.

An die Mitgliederverſammlung ſchloß ſich

die Neubildung der Vorſtandſchaft an.

Leider ſah ſich Herr Baurat Gräſſel infolge ge

ſundheitlicher Verhältniſſe und außerordentlicher

anderweitiger Inanſpruchnahme genötigt, den

Vorſitz niederzulegen. Auch Herr Kommerzienrat

Zettler erklärte, daß er aus geſundheitlichen Rück

ſichten die Kaſſageſchäfte des Vereins nicht mehr

weiterführen könne. Desgleichen gab Herr Architekt

Zell mit Rückſicht auf ſeine Berufsgeſchäfte die

bisher bekleidete Stelle eines I. Schriftführers und

Redakteurs der Monatsſchrift in die Hände der

Vorſtandſchaft zurück. Letztere konnte zu ihrem

lebhaften Bedauern ſich den von den genannten

Herren für ihren Rücktritt geltend gemachten trif

tigen Gründen nicht verſchließen. Es wurden

hienach zu den leitenden Vereinsſtellen folgende

Herren einſtimmig gewählt: Als I. Vorſitzender

der bisherige II. Vorſitzende Profeſſor Iummers

pach, als II. Vorſitzender Regierungsrat Dr.

Gröſchel, als III. Vorſitzender Aſſiſtent Neu, als

I. Schriftführer Dipl.-Ing. Aſſiſtent Buchert, als

II. Schriftführer Architekt Sepp, als Kaſſier

Direktor Oskar Zettler, als Konſervator Architekt

Zeitler. Der Vorſitz in den einzelnen Sonder

ausſchüſſen wurde folgenden Herren übertragen:

Oberregierungsrat Kahr im Redaktionsausſchuß,

Hofoberbaurat Handl im Ausſchuß für Pflege

der heimiſchen Bauweiſe, Regierungsrat Dr.

Gröſchel im Ausſchuß für Denkmalpflege, Lehrer

Peslmill er im Ausſchuß für Pflege des Volks

liedes, Direktor Roſa im Ausſchuß für Handwerk

und Hausinduſtrie.

Auf Vorſchlag der Herren Prof. Dr. Reiſer,

Bibliothekar Dr. Hartmann, Oberamtsrichter

Weber wurde ein weiterer Ausſchuß für Volks

kunde gebildet und der Vorſitz in demſelben Herrn

Privatdozenten Dr. von der Leyen übertragen.

In der hierauf folgenden Vereins-Ver

ſammlung vom 3. Februar l. I. erſtattete

Herr Profeſſor Jummerspach Bericht über die

Neubildung der Vorſtandſchaft, und gab dabei dem

lebhaften Bedauern der Vereinsleitung darüber

Ausdruck, daß die Herren Baurat Gräſſel, Kom

merzienrat Zettler und Architekt Zell, welche ſeit
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Gründung des Vereins die ihnen übertragenen

wichtigen Vereinsämter mit ſoviel Hingebung und

Erfolg aufs treueſte verwaltet hatten, ſich ge

zwungen ſahen, dieſe Aemter niederzulegen. Der

Verein ſchulde den Herren, die übrigens auch

fernerhin der Vorſtandſchaft angehören, großen

Dank, beſonderen Dank Herrn Baurat Gräſſel,

der den erſten Vorſitz unter ſchwierigen Verhält

niſſen geführt und den Verein über die durch das

raſche Anwachſen ſeiner Aufgaben entſtandenen

Klippen ſo trefflich hinweggeführt habe.

Der Herr Vorſitzende ſprach ferner den bis

herigen Vorſitzenden der Sonderausſchüſſe und allen

Mitarbeitern, hierunter auch der Süddeutſchen

Verlagsanſtalt, namentlich aber den in beſonderem

Maße mit ſelbſtloſer Arbeit in Anſpruch genom

menen Ausſchüſſen für Pflege der heimiſchen Bau

weiſe (Vorſitzender Herr Hofoberbaurat Handl).

und für Denkmalpflege (Vorſitzender Herr Regie

rungsrat Dr. Gröſchel) den herzlichſten Dank des

Vereins und die Bitte aus, auch ferner in gleicher

Literariſches.

Unser Bayerland. Vaterländiſche Geſchichte, volkstümlich

dargeſtellt von Dr. O. Denk und Dr. J. Weiß.

Mit 15 ein- und mehrfarbigen Tafelbildern, ſowie etwa

500 Tertabbildungen. 1.–1. Lieferung. [Vollſtändig

in zirka 15 Lieferungen à 60 Pfg.] – München, All

gemeine Verlags-Geſellſchaft m. b. H. –

Eine volkstümliche, zeitgemäße Darſtellung der Geſchichte

unſeres geſamten bayeriſchen Vaterlandes war ſchon lange nicht

nur ein Bedürfnis, ſondern auch eine Ehrenpflicht. Freudig

begrüßen wir daher gerade zum 100. Wiegenfeſte des König

reichs das Erſcheinen des trefflichen Werkes von O. Denk

und J. Weiß, von dem mir bisher 4 Lieferungeu vorliegen.

Das Buch will ein Hausbuch werden, und dieſen Zweck erfüllt

es, ſoweit bisher geurteilt werden kann, in jeder Weiſe. Tiefe

patriotiſche Begeiſterung weht durch die ganze Darſtellung,

wobei, ganz nebenbei geſagt, trotzdem ganz gut der Satz vom

ſtolzen bayeriſchen Stammesbewußtſein (S. 112), in dem Zu

ſammenhang wie er gegeben wird, im Sinne des lieben Friedens

im großen deutſchen Vaterlande, hätte wegbleiben können.

Unſere Aufgabe iſt es hier zunächſt, die die Volkskunſt und

Volkskunde betreffenden Abſchnitte des Werkes zu berückſichtigen.

Bei den vorliegenden 4 Lieferungen, die erſt bis zum Ende

des 11. Jahrhunderts reichen, fällt natürlich, wollen wir nicht

den Begriff Volkskunſt und Volkskunde im weiteren Sinne

faſſen, für dieſe noch verhältnismäßig wenig ab. Trotzdem wollen

wir nicht unterlaſſen, doch ſchon heute den Leſerkreis dieſer Zeit

ſchrift auf „Unſer Bayerland“ aufmerkſam zu machen, das nicht

nur ob ſeiner friſchen und gewählten Sprache, ſondern auch

wegen ſeiner Reichhaltigkeit und ganz beſonders wegen ſeines

reichen Bilderſchmuckes, den eine treffliche Wiedergabe von

Defreggers Meiſterbild: Die Erſtürmung des roten Turmes

zu München durch den Schmied von Kochel 1705, einleitet

Weiſe die Vereinsbeſtrebungen zu pflegen und zu

fördern. Der 1. Vorſitzende gab noch einen kurzen

Ueberblick über das Arbeitsprogramm des Vereines

im laufenden Jahre und ſchloß ſeine Ausführungen

unter lebhaftem Beifall der Verſammlung mit der

Verſicherung, daß die Vereinsleitung auch in der

neuen Zuſammenſetzung redlich bemüht ſein werde,

in den erprobten Bahnen weiterzuſchreiten und

den Verein neuen Erfolgen zuzuführen.

Hieran reihte ſich ein hochintereſſanter Vor

trag unſeres Altmeiſters auf dem Gebiete der

Volkskunde, des Herrn Hofrat Dr. Höfler aus Bad

Tölz über Zopfgebäcke und Seelenbrote. Wir wer

den auf dieſe mit lebhafteſtem Beifall aufgenom

mene Studie in der nächſten Nummer der Monats

ſchrift zurückkommen. Eine hübſche Ausſtellung

von Volkstrachten durch Herrn Julius Wallach

bot günſtige Gelegenheit zu Betrachtungen über

die merkwürdige Entwickelung der Volkstrachten

und zu Vergleichen mit dem neuzeitlichen Gang

der ſogenannten „Mode“. G. K.

und der zum Teil ſonſt ſchwer zugänglichen Stellen entſtammt

und ſehr viele Neuveröffentlichungen enthält, als treffliche

Leiſtung bezeichnet werden darf.

Im beſonderen verweiſe ich hier auf die Ausführungen

über Volksbräuche der Bajuwaren, Ortsnamen, Kultur und

die älteſten Literaturdenkmale, von denen die zwei älteſten,

das Weſſobrunner Gebet und das älteſte (Tegernſeer) Runen

Alphabet in ſehr gelungenen Reproduktionen erſcheinen.

* Alles in allem, „Unſer Bayerland“ darf ſchon heute jedem,

der Sinn und Liebe für die Geſchichte unſeres ſchönen Vater

landes hat, als ein Buch von dauerndem Wert, deſſen niedriger

Preis in keinem Verhältnis ſteht zu dem, was es bietet, zur

Anſchaffung empfohlen werden. Dr. Knöpfler.

Zu Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.
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Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

---- Nr. 27. Umbau der kath. Pfarrkirche in Elbersroth, Bezirksamt Feuchtwangen.

S< Projekt von Herrn Architekt Carl Jäger.

S

S

Umbau der katholiſchen Pfarrkirche

in Elbersroth.

Die jetzige äußerſt anſpruchsloſe Kirche (Abbil

//e-st e« dung ſ. S. 18) liegt mitten auf der mit einer Mauer

umſchloſſenen Friedhofterraſſe und bildet mit der

alten Linde vor dem Friedhof einen außerordentlich

ſchönen Abſchluß des länglichen Dorfplatzes.

Da die Kirche der Zahl der Kirchgänger

längſt nicht mehr entſpricht und eine Verlän

gerung des Schiffes nicht möglich iſt, wurde die

Achſe der Kirche um 90° gedreht, ſo daß die

jetzige Kirche eine Art Querſchiff bildet, daran

ſchließt ſich nach Süden das neue Langhaus an.

Der jetzige Chor ſoll als Sakriſtei benutzt werden

und der obere Teil durch Einziehen einer Zwiſchen

decke als Empore ausgebildet werden. Der be

ſtehende Turm iſt zirka 8 Meter erhöht.
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Nr. 28.Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

Schmiede an der Straße

Reichenhall–Göglwörth.

Das Haus, welches ſich angenehm in das

Gelände einfügt, iſt nach Art der einheimiſchen

Bauernhäuſer errichtet. Der Laubengang wurde

leider zum Teil weggebrochen. Die eine Ecke

des Hauſes iſt unterwölbt und dient dem

Schmied als Arbeitsplatz. H. B.
e

Wettbewerb

zur Erlangung von Entwürfen für die dekorative Behandlung von Glocken für das Caſſianeum

in Donauwörth.

Der Verein für Volkskunſt und Volkskunde veranſtaltet

unter ſeinen Mitgliedern einen Wettbewerb zur Erlangung

von Entwürfen zu vier neuen Glocken für das Caſſianeum in

Donauwörth.

Dieſe Glocken ſollen auf der diesjährigen Landesaus

ſtellung in Nürnberg ausgeſtellt werden.

Die Entwürfe ſind bis ſpäteſtens

Donnerstag, den 15. März ds. Jrs.

Abends 6 Uhr

unter der Adreſſe: Bayer. Verein für Volkskunſt und Volks

kunde in München Schillerſtraße 28 o. Rgb. poſtfrei einzu

reichen oder müßen doch einer bayer. Poſt- oder Bahnſtation

zu dieſer Zeit poſtfrei übergeben ſein.

Die Glockenprofile können von der Geſchäftsſtelle koſten

los bezogen werden.

Inſchrift und Bildwerk der Glocken:

I. Herz-Jesu-Glocke:

Ein jeder Klang

Sei Dankes Sang

Und bringe Segen

Allerwegen.

Dem hl. Kreuz zu Dank und Ehr' gewidmet

vom Caſſianeum 1906.

Relief-Bild: Herz Jeſu und Herz Maria.

II. Cassians-Glocke:

Rufe bis zum End der Zeiten

Unſern Wahlſpruch in die Weiten:

„Alles mit Gott und für Gott zum

Beſten der Jugend und des Volkes!“

Dem hl. Kreuz zu Dank und Ehr' gewidmet

vom Caſſianeum 1906.

Relief-Bild auf der Vorderſeite: Der hl. Biſchof und Lehrer

Caſſian.

/ auf der Rückſeite: Die hl. Monika.

III. Ludwigs-Glocke:

Zum Kreuzzug ruf ich Alt und Jung

Ge’n das moderne Heidentum.

Im Kreuz iſt Heil!

Dem hl. Kreuz zu Dank und Ehr' gewidmet

vom Caſſianeum 1906.

Relief-Bilder: Hl. Ludwig, hl. Franziskus Seraphikus

hl. Aloyſius und hl. Sophia.

IV. FOhilomena-Glocke:

Den Verſtorbenen ruf' ich ew'ge Ruh',

Den Kindern Kraft zum Kampfe zu.

Dem hl. Kreuz zu Dank und Ehr' gewidmet

vom Caſſianeum 1906.

Relief-Bild auf der Vorderſeite: Hl. Philomena

// auf der Rückſeite: Ein Schutzengel mit Kind.

Die eingeſandten Entwürfe werden an dem dem Zu

ſammentritt des Preisgerichtes zunächſt folgenden Vereins

abende, Samſtag, den 17. März im Vereinslokale (Karten

ſaal des K. Hofbräuhauſes) zur öffentlichen Beſichtigung

ausgeſtellt.

Verlangt wird die Zeichnung einer Glocke im Maßſtab 1:5.

Modellſkizzen außer den Zeichnungen werden zugelaſſen.

Die Arbeiten ſind mit einem Kennwort zu verſehen. In

einem gleichbezeichneten geſchloſſenen Briefumſchlag iſt der

Name des Verfaſſers nebſt Adreſſe niederzulegen.

Zur Prämiierung der vier beſten Arbeiten ſtehen 160 M.

zur Verfügung. Die Verteilung dieſer Summe bleibt dem

gutachtlichen Ermeſſen des Preisgerichts ausdrücklich vorbehalten.

Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren:

1. J. Traber, Bibliothekar am Caſſianeum,

2. Alois Auer, Prokuriſt der Geſchäftsabteilung des

Caſſianeums,

3. Bildhauer Fritz von Miller, k. Profeſſor an der

Kunſtgewerbeſchule,

4. Bildhauer Balthaſar Schmidt, k. Profeſſor an

der k. Akademie der bild. Künſte,

5.Ä Daſio, k. Profeſſor an der Kunſtgewerbe

Ule,

6. Architekt Dr. J. Gröſchel, k. Regierungsrat,

7. Architekt Fritz Immerspach, k. Profeſſor an der

Techniſchen Hochſchule.

Die prämiierten Entwürfe gehen in das Eigentum des

Caſſianeums in Donauwörth über. Ueber die nicht prämiirten

Entwürfe, welche 14 Tage nach der Entſcheidung des Preis

gerichts ſeitens der Bewerber im Geſchäftslokale des Vereins

nicht abgeholt worden ſind, verfügt der Verein.

Die Niederſchrift über den Beſchluß des Preisgerichts

wird an dem Vereinsabende, an welchem die Ausſtellung der

Entwürfe ſtattfindet, bekannt gegeben, die Kritik der prämiierten

Entwürfe wird überdies in einem der nächſtfolgenden Vereins

hefte veröffentlicht.

München, im Februar 1906.

Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München.
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Ueber Kriegerdenkmäler.

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

Architekt Auguſt Blößner, München.

in bitteres Bedauern überkommt wohl Denkmälerfabrikanten in verſchiedenen Größen

jeden Empfindenden, wenn er ſehen muß, und in verſchiedenen „kriegeriſchen“ Stellungen

in welch gedankenloſer Weiſe oft jene Denk- nach Wunſch geliefert werden. Es iſt ja

mäler aufgefaßt T begreiflich, daß

ſind, die von - - eben gerade

Gemeinden Kriegergeſtalten

oder Vereini- in Kampfge

gungen denen noſſen am leich

geweiht wur- teſten das Ge

den, die in gro- denken an die

ßen Tagen für Gefallenen aus

das Vaterland löſen, es muß

das Leben ge- aber zum min

opfert haben. deſten als wenig

Das Publi- feinſinnig be

kum gewöhnt - - - zeichnet werden,

ſich leider an T-T ==- daß hiefür ſo

ſolche Schöp- Kriegerdenkmal in Endelhauſen, Bez.-Amt Sauerlach. oft künſtleriſch

fungen Und Entwurf von den Bildhauern Düll und Pezold in München. wertloſe Fabrik

findet, was noch ware dienen

mehr zu beklagen iſt, zuweilen ſogar eine darf. – Soll weiterhin auf dieſem Gebiete das

Befriedigung in dem Gebotenen. Unäſthetiſche benannt werden, ſo ſind jene

In erſter Linie ſei hier an die Soldaten- Denkmäler zu erwähnen, die „jeder Eigenart

figuren aus Bronze erinnert, die von den bar, Formen aufweiſen, wie ſie in jedem
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Kriegerdenkmal und Grab des Verbandes der Prinz-Regent-Luitpold-Kanoniere auf dem nördlichen Friedhofe

in München.

Entwurf von K. Profeſſor Dr. Gabriel von Seidl, München.

(Aus der Zeitſchrift des Bayeriſchen Kunſtgewerbevereins „Kunſt und Handwerk“, Verlag von R. Oldenbourg in München.)

Muſterbuche der Grabſteinfabrikanten gefunden

werden“, jene meiſt ſchimmernd polierten

Marmormonumente, die leider auch auf Fried

höfen ſo ausgedehnte Herrſchaft errungen und

dieſen alle Poeſie geraubt haben.

Viele ſolche betrübende Erfahrungen

haben die Kgl. Staatsminiſterien des Innern

beider Abteilungen veranlaßt, in einer Ent

ſchließung vom 22. April 1904 ganz be

ſonders zu betonen, wie bedauerlich es ſei,

daß durch ſolche Monumente die Gemeinden

„die Verdienſte ihrer Söhne nicht in dem

Maße ehren wie dies beabſichtigt iſt“ und

daß „anderſeits bei ſolchem Verfahren ein
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durchaus falſches Bild des künſtleriſchen

Könnens und Empfindens der Jetztzeit der

Nachwelt überliefert wird.“

Allmählich ſcheint aber auch auf dieſem

Gebiete ſich eine kräftigere Auffaſſung, wenn

auch oft nach ſcharfem Ringen, Achtung zu ver

ſchaffen. Einige Beiſpiele jüngſt entſtandener

Kriegerdenkmäler ſeien hier gebracht.

Als beſonders

glückliche Löſung in

charakteriſtiſcher Form

iſt das im nördlichen

Friedhof in München

errichtete Kriegerdenk

mal und Grab der

Prinzregent Luitpold

Kanoniere, das Mei

ſter Gabriel von

Seidl erdacht hat,

anerkannt. Die bei

gegebene Abbildung

zeigt das ſchöne Werk.

Früher ſchon ent

ſtand in Dingolfing

ein Denkmal in ein

facher und würdigſter

Geſtalt nach dem Ent

wurf von Profeſſor

Paul Pfann. Das

Denkmal, ein ſchlichter

Steinaufbau, von ei

nem kleinen goldenen

Kreuze bekrönt, fügt ſich meiſterlich in den Platz

und gibt den Gedanken des Ehrenſteines in

prächtiger Auffaſſung wieder. Einige Bild

hauerarbeit und farbige Glasmoſaikeinlagen,

insbeſondere aber die ſchönen, gut verteilten

Aufſchriften ſchmücken die vier Seiten des

Denkmals.

Das im Volke tief wurzelnde religiöſe

Gefühl kommt in dem in Endelhauſen er

Kriegerdenkmal in Dingolfing.

Entwurf von K. Profeſſor Paul Pfann, Architekt, München.

richteten Kriegerdenkmale zum Ausdruck, einem

Werke der Münchener Bildhauer Düll und

Pezold, welche vom Verein für Volks

kunſt und Volkskunde um Übernahme dieſer

Aufgabe gebeten wurden, nachdem ein be

zügliches Anſuchen um Vermittlung von Vor

ſchlägen ſeitens des Kriegervereines in Endel

hauſen an unſeren Verein ergangen war.

Das Denkmal,

vollſtändig in Muſchel

kalk ausgeführt, zeigt

eine farbig bemalte

Madonna auf einer

niederen Säule, deren

glatter Schaft die

Namen der Gefallenen

aus den Kriegen der

Jahre 1705, 1812,

1870 und 1871 trägt.

Neben dem Denkmal

wird eine Linde ge

pflanzt werden.

Die Wahl des

Aufſtellungsplatzes, ei

ner verkehrsfreien, ein

ſpringenden Ecke vor

dem Friedhofeingang,

iſt als eine glückliche

zu bezeichnen und man

möchte nur dringend

wünſchen, daß das

ſchöne Hausim Hinter

grunde des Bildes noch lange den Platz

ſchmückt; vorteilhaft wäre es, wenn die rote

Backſteinmauer des Friedhofes einen hellen

Anſtrich erhalten würde.

Veranlaßt durch die eingangs erwähnte

Miniſterialentſchließung hat ſich die Stadt

Roſenheim, die darangeht, den gefallenen

Kämpfern ihrer Gemeinde ein Denkmal zu

errichten, an den Verein mit dem Erſuchen
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Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

I. Preis.

Kennwort „Patria“.

um Vorſchläge gewandt. – Der Verein

ſchrieb unter ſeinen Mitgliedern einen Wett

bewerb aus, der mit 45 Entwürfen beſchickt

wurde.

Der Aufſtellungsort iſt aus dem ab

gebildeten Lageplan erſichtlich. Erwähnt ſei,

daß auf Wunſch der Stadtvertretung im

Preisausſchreiben die Forderung aufgenommen

wurde, das Denkmal ſolle einen bayeriſchen

Krieger vom Feldzug 1870/71 darſtellen, daß

andere Vorſchläge aber ausdrücklich zugelaſſen

WMUCN.

Das Preisgericht, das unter dem Vorſitz

von Profeſſor Hoche der in München zu

ſammentrat, ſchied in den beiden erſten Vor

prüfungen 30 Projekte aus; in die weitere

Wahl kamen die Projekte mit den folgenden

Kennworten bezw. Kennzeichen: Kiefer, Pa

Verfaſſer:

Bildhauer G. Albertshofer und Architekt G. Beſtelmeyer, München.

trona Bavariae, Waſſer und Schwert, Tuff

ſtein, Friede, aus ruhmreicher Zeit, Kachelſchnitt,

gezeichnete Cartouche, Patria, Skt. Georg

(Schutzpatron der Veteranen), Brunnen,

Skt. Barbara (Patronin der Krieger) und

bayeriſcher Küraſſier. Dieſe letztgenannten fünf

Projekte wurden für die engſte Wahl erwählt.

Von dieſen wurden bei genauer Prüfung

weiterhin noch ausgeſchieden der Entwurf

mit dem Kennwort „Skt. Barbara“, „da

befürchtet wird, daß die knieende Figur

von der Ferne ſich nicht klar genug ausprägt“

und der Entwurf mit dem Kennwort „baye

riſcher Küraſſier“, „weil für eine moderne

Soldatenfigur der kleine Maßſtab Bedenken

begegnet.“

Bei der Prämiierung wurde der erſte

Preis dem Projekt „Patria“ (Verfaſſer G.
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Albertshofer und

G. Beſtelmeyer) zu

erkannt, mit der Begrün

dung, „daß den im Pro

gramm ausgeſprochenen

Wünſchen am meiſten

entſprochen iſt und das

ſchwierige Problem der

Darſtellung eines moder

nen Kriegers in geſchloſ.

ſener Form für Stein

gut gelöſt und die Figur

in glückliche Verbindung

mit Architektur und Um

gebung gebracht iſt.“ Den

zweiten Preis erhielt der

Entwurf „Skt. Georg“

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

--- II. Preis Verfaſſer:
- W" C (Schrof - -(Verfaſſer J. S chret Kennwort „Skt. Georg“. Joſeph Schretten ſeger, Architekt in Roſenheim und

( N ſe ger Und S. (Schutzpatron der Veteranen) Simon Liebl, Bildhauer in München.

Liebl) „wegen guter Ge

ſchloſſenheit der krönenden Figur des Skt. zum Sockel und wegen der ſchönen Verbindung

Georg, wegen des guten Verhältniſſes der Figur von Sockel und Bankanlage.“ Der dritte

Preis wurde dem Entwurf „Brunnen“ (Ver

faſſer: Jakob Bradl) zuerkannt „wegen

ſeiner poetiſch ſtimmungsvollen Wirkung.“

Ausgeſprochen wurde hiebei aber, daß man

für dieſen Entwurf als Aufſtellungsort nicht

eine offene Anlage ſondern einen intimen,

umgrenzten Platz wünſchen möchte.

Der Entwurf „Patria“ wurde vom

X- Preisgericht zur Ausführung empfohlen und

P2- e wird im Auftrage der Stadt Roſenheim von

L den Verfaſſern ausgeführt. Als Material

G“-o wird Muſchelkalk zur Verwendung kommen.

G

===" In dem Lageplan iſt die projektierte

-
Situierung des Denkmals eingezeichnet.

FÄ-== * Die Geſamtkoſten ohne Fundierung und
- -

Sºg, grott 9'--

Waſſerleitungen ſind mit 12 000 Mark

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Roſenheim. berechnet.

Situation. Meiſtens ſtehen freilich den Krieger

vereinen oder Gemeinden für die Erfüllung
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Wettbewerb für

III. Preis.

Kennwort „Brunnen“.

Wettbewerb für

In enger Wahl.

Kennwort „Skt. Barbara“.

ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

Verfaſſer:

Jakob Bradl, Bildhauer in München.

ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

Verfaſſer:

Jo eph Faßnacht, Bildhauer in München.
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der Ehrenſchuld, die Namen der im Kriege

gefallenen Stammesbrüder in würdiger Form

der Nachwelt zu überliefern, nur geringe

Mittel zur Verfügung. Einfache Denkſteine

können dann nur in Frage kommen. Aber

gerade in dieſen

Fällen will der

Verein zu Rate

gezogen werden;

manche Vor

ſchläge hat er

bereits gemacht.

Es ſei hier nur

ein Fall aus der

Tätigkeit unſe

res Vereins er

wähnt. In der

Gemeinde Ober

mäſſing war die

Ausführung ei

nes Kriegerdenk-

mals ſchon in

Auftrag gegeben,

die Steine waren

bereits abgemeſ

ſen, behauen, als

tiſche Form wirkt wohl jedenfalls ernſter als

die zuerſt in Ausſicht genommene Grabſtein

nachahmung, bei der die ſchwarze Marmor

inſchrifttafel nicht vergeſſen war.

Eine reichere Geſtaltung zeigt das eben

falls auf Veran

laſſung des Ver

eins dem Bild

hauer Max Heil

maier in Auf

trag gegebene

Kriegerdenkmal

für Kronach. Ein

geſchmücktes Po

ſtament auf ei

nem Stufenbau

trägt reich ge

zierte Trophäen;

alte Vorbilder

ſind in glücklicher

Weiſe verwendet

und die Auf

ſtellung des 5 m

hohen, in Kro

- nacher Sandſtein

auszuführenden

bei Vorlage der

Pläne bei der

vorgeſetzten Be

hörde die Form

des Denkmals

nicht die Billigung fand. Der Verein wurde

um Vorſchläge erſucht. Aus den zur Ver

fügung ſtehenden Quadern war nun ein

Denkſtein aufzubauen; es wurde die in der

Abbildung gezeigte Form vorgeſchlagen, die

für den beſtimmten Platz, eine ſchmale Zunge

zwiſchen zwei Straßen, als angepaßt er

ſcheinen möchte; die einfache, ſchlanke prisma

In enger Wahl.

Kennwort

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Roſenheim.

Joſeph Schretten ſeger, Architekt in Roſenheim

„bayeriſcher Küraſſier“. und Simon Liebl, Bildhauer in München.

Denkmals an

einem ſchönen

Platze der Stadt

ſichert eine gute

Wirkung; der

Zweck wird in beſter Form erreicht ſein.

Nicht prahleriſche Monumente ehren die

Tapfern, Poeſie und Empfindung müſſen auch

hier mitwirken und für jeden einzelnen Fall

ſoll das geeignete Ehrenmal erwählt werden.

Wo die Schablone aber herrſcht, treten

Gewolltes und Erreichtes meiſt in ſchroffen

Gegenſatz.

Verfaſſer:
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Kriegerdenkmal in Obermäſſing.

Entwurf von A. Blößner, Architekt, München.

Anſichtsſkizze vom

ſprünglichen Projekt.

Kriegerdenkmal

in Obermäſſing.

Bezirksamt Hilpoltſtein.

UU

Das Haaropfer in Teigform.

Wir haben bereits in der Februar-Rummer

der Monatsſchrift auf den hochintereſſanten, mit

größtem Beifall aufgenommenen Vortrag unſeres

Vorſtandsmitgliedes Herrn Hofrat Dr. Höfler

von Tölz hingewieſen. Nachſtehend ſoll nun in

aller Kürze auf den Gedankengang dieſes Vortrages

hingewieſen werden:

Unter den deutſchen Gebildbroten iſt eines

der auffälligſten das ſogenannte Zopfgebäck, welches

unter verſchiedenen Namen, Formen und Ab

weichungen volksüblich iſt und eine weite Ver

breitung hat.

Während für die meiſten einfacheren und

älteren Gebäcke ſchon in althochdeutſcher Zeit die

verſchiedenſten Benennungen ſich nachweiſen laſſen,

finden wir in dieſer Zeit die Bezeichnung „Zopf“

für ein ſolches Gebildbrot nicht. Die Benennung

„Zopf“ geht von Weſtpreußen durch Mittel

deutſchland bis nach Öſterreich und in die Schweiz

mit kleineren landſchaftlichen Abwechſlungen.

Die Zopf- und Flechtgebäcke ſind hauptſächlich

auf die Neujahrs- und Allerſeelenzeit beſchränkt.

Natürlich kommen in den Städten die feineren

zopfförmigen Gebäcke das ganze Jahr hindurch

vor, in den breiten Volksſchichten aber ſind ſie an

gewiſſe Kultzeiten gebunden. Meiſt treten ſie an

den alten Neujahrs- und Totenfeſten auf, be

ſonders am Allerſeelen-Tage in den katholiſchen,

an Weihnachten in proteſtantiſchen Gegenden. In

der Adventzeit fehlen die volkstümlichen Zopf

gebäcke, ebenſo an Faſtnacht. In den verſchiedenen

Gegenden finden wir die verſchiedenſten Gebräuche

mit dieſem Gebäck verbunden; meiſtens handelt es

ſich um Opfergaben „für die armen Seelen“,

welche man in dieſer Form an die Armen oder

an die Kinder verteilt. Dieſer Brauch iſt ſehr

alt. Schon bei den römiſchen Feralien (einem

Totenfeſt) wurde eine Art Brot als Opfer dar

gebracht, noch intereſſanter aber iſt es wohl, daß

nach einer Mitteilung von Sartori in China in

der Neujahrsnacht vor den Bildern der Ahnen

geiſter Gebäcke dargebracht werden, darunter auch

zopfartig geflochtene Teigſtreifen.

Die Chriſten haben von den Elementen des

antiken Totenkultes beibehalten, was ſich irgendwie

mit ihrem Glauben in Einklang bringen ließ.

Man glaubte, daß die Seele des Verſtorbenen

noch eine gewiſſe Zeit bei dem Grabe desſelben

verweile, und ſetzte daher die Speiſung der Seele

mittels des Seelenbrotes fort. Beweiſe dafür

ſind die Abbildungen von Broten neben den Grab

inſchriften.

Die Form der Zopfgebäcke iſt ſehr einfach:

zwei bis drei Teigſtricke verflechten ſich zu haar

zopfflechtenartigen Gebilden, welche auf einer oder

zwei Seiten in einem Zipfel endigen. Von dieſer
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Grundform Ä es eine große Anzahl Abarten.

Am ausgeprägteſten ſind die Zopfformen bei den

jüdiſchen Gebäcken – Barges, Berches – ſie

zeigen faſt immer eine ſtarke Beſtreuung mit

Mohnſamen. Der Mohn galt bei den Griechen

und Römern wegen ſeiner ſchlafbringenden Wirkung

als Symbol des Totenſchlafes.

Warum hat man nun

als Totengebäck gerade

den Zopf gewählt? Man

wollte mittels der Opfer

ſpeiſen, durch Überlaſ

ſung der Frauen, Waffen

u. ſ. w. die Totengeiſter

verſöhnen. An Stelle

des Frauenopfers auf

dem Scheiterhaufen trat

allmählich das Opfer

des Frauenhaares, an

Stelle des ganzen leben

den Opfers ein Teil,

das Haar des Menſchen.

So leſen wir ſchon im

Homer, daß die Träger

der Totenbahre mit ihren

abgeſchorenen Haaren

den Leichnam bedeckten.

Bei den Römern war

das Abſchneiden des

Haares in der Schiff

bruchsgefahr das aller

letzte Gelübde. Abge

Gebräuche, welche an das Haaropfer erinnern,

ſind ferner nachgewieſen bei den alten Ägyptern und

Perſern, bei den Südſlaven und Hunnen, dann im

deutſchen Mittelalter; wir finden ſie heute noch bei den

Neuſeeländern, bei einigen Indianerſtämmen Nord

amerikas, bei den Arabern, Chineſen, in Dänemark

und anderwärts, auch in zahlreichen deutſchen Ge

genden. – Das Haar

opfer hat ſich ſpäter mit

dem Speiſeopfer für

die Seelengeiſter ver

bunden, ſtatt der wirk

lichen Speiſe opferte

man Gebilde, ſtatt

der Seelenbrote zopf

förmige Gebildbrote.

Von der Uppigkeit und

Reichhaltigkeit des To

tenopfers hing das Glück

in der Zukunft der Uber

lebenden ab. Die See

lengeiſter, die nicht mit

ſolchen ihnen gebühren

den Opfergaben günſtig

geſtimmt worden waren,

wurden zu böſen Dä

monen, die ſich auf

alle mögliche Weiſe

rächten. –

Die hochintereſſan

ten Darlegungen wur

den durch zahlreiche

Stellen der Literaturſehen von dieſen Not

fällen durfte ſich in alter

Zeit auf Schiffen nie

mand das Haarſchneiden.

Kriegerdenkmal für Kronach.

Entwurf vom Bildhauer Heilmeier München,

aus älteſter bis in neuere

Zeit belegt.

(G. K.

Vereinschronik.

Der Abend des 17. Februar vereinigte einen

kleinen Kreis von Vereinsmitgliedern im Karten

ſaale des Hofbräuhauſes zu gemütlicher Unter

haltung. Gleichzeitig hatte Herr Architekt Peter

Danzer die Güte, eine Reihe ſehr anſprechender,

teilweiſe bei Wettbewerben preisgekrönter Ent

würfe vorzuführen. So den Entwurf zu einer

Feſthalle und mehreren Wirtſchaften für das

diesjährige deutſche Bundesſchießen in München,

dann für eine Kirche in Milbertshofen (gemein

ſchaftlich mit Herrn Staatsbaupraktikanten Horle

gefertigt), 3 Skizzen zu kleinen Arbeiterhäuſern und

eine Skizze für ein Pfarrhaus in Ismaning. Der

Herr Vorſitzende widmete dem Ausſteller an

erkennende Worte des Dankes und gab ſeiner

Freude darüber Ausdruck, daß die jüngeren Ver

einsmitglieder ihre Arbeiten in den Vereinsver

ſammlungen zur allgemeinen Kenntnis bringen.

In der Verſammlung am 3. März erfreute

Herr Bibliothekar Dr. Alois Dreyer von München

ſeinen großen Zuhörerkreis mit einem ſehr ge

diegenen Vortrag über die altbayeriſche Dialekt

dichtung im 19. Jahrhundert. Nach einem kurzen

Rückblick auf die älteſten deutſchen Formen dieſer

Dichtung entwarf der Vortragende ein ſchönes

lebendiges Bild von dem Wirken und Schaffen

der großen Altmeiſter bayeriſcher Dialektdichtung

des vorigen Jahrhunderts und verband damit eine
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Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

Nr. 28. Rothenburger Tor in Dinkelsbühl.

Photographiſche Aufnahme von Architekt H. Strobl in München.

Vorſtehendes Straßenbild möge als Beiſpiel für den

Abſchluß einer Straße durch einen Torturm dienen. Wie

raſch ein derartiges hübſches Straßenbild vernichtet werden

kann, erhellt, wenn man ſich den Turm beſeitigt denkt. In

vorliegendem Falle iſt ja durch die Stadtverwaltung, die ſich

die Erhaltung eines ſchönen Städtebildes ſehr angelegen ſein

läßt, der Beſtand geſichert, allein in vielen anderen Städten

ſind derartige reizvolle Blicke ſchon zerſtört worden. Gewöhnlich

ſind es „Verkehrsrückſichten“, die als Grund für den Abbruch

vorgeſchützt werden, dabei zeigt es ſich manchmal, daß kleine

Städtchen einen weit größeren Verkehr zu haben glauben, als

Großſtädte, bei denen doch oft Hauptverkehrsſtraßen durch

enge Tore und Straßen führen. Wenn nun tatſächlich der

Verkehr ſo groß iſt, daß ein derartiger Torturm beſeitigt

werden muß, ſo möge man zuerſt verſuchen, ob nicht durch

Unterwölbung des Nachbarhauſes oder durch Umgehung des

Turmes mit einer zweiten Straße oder dergleichen ein Ausweg

gefunden werden kann. Wird der Abbruch des Turmes zur

zwingenden Notwendigkeit, ſo laſſe man es nicht beim Nieder

reißen bewenden, ſondern man verſuche, an Stelle des zerſtörten

Straßenbildes ein neues, anſprechendes Bild zu ſchaffen.

H. B.

Blütenleſe aus den beſten Schöpfungen dieſer

Dichter, insbeſondere von Kobells und Stielers.

Der von großer Sachkunde und warmer Liebe für

den Gegenſtand zeugende Vortrag fand lebhafteſten

Beifall. – Herr Dr. Dreyer brachte dann aus

dem Schatze ſeiner eigenen Poeſie noch mehrere

teils ernſte, teils frohſinnige Gedichte in altbaye

riſcher Mundart zum Vortrag und erntete auch

hiefür ſowohl von der Verſammlung wie auch

ſeitens des Herrn Vorſitzenden reichen Beifall und

wärmſten Dank. – Hienach machte der Herr

Vorſitzende die ſehr erfreuliche Mitteilung, daß

ſich ein Amtstechniker an den Verein mit der

Anregung gewendet habe, für eine kleine Gemeinde

nächſt Aſchaffenburg den Entwurf zu einem Spritzen

hauſe nebſt Schlauchtürmchen zu fertigen. Unter

Hinweis auf die Wichtigkeit gerade dieſer Bauten

für die Ortſchafts- und Landſchaftsbilder ſchlug

der Herr Vorſitzende im Vertrauen auf die Opfer

willigkeit der Vereinsmitglieder den Herren Archi

tekten eine kleine improviſierte Ideenkonkurrenz

(ohne Preisverteilung) vor, deren Ergebnis in der

Vereinsverſammlung am 7. April l. Is. zur

Ausſtellung und Beſprechung gelangen ſoll. Die

ſämtlichen anweſenden Herren Architekten ſagten

bereitwilligſt ihre Anteilnahme an der Konkurrenz

zu und die hiefür bereitgeſtellten Unterlagen waren

ſofort vergriffen. Ein hocherfreuliches Zeichen für

den Opferſinn und die Begeiſterung unſerer Mit

glieder für die praktiſchen Vereinsbeſtrebungen auf

dem Gebiete der Volkskunſt. (G. K.

Mitteilung.

Der bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volkskunde

veranſtaltet in der Zeit vom 10.–14. April d. J. im alten

Rathausſaale dahier eine Ausſtellung von architekto

niſchen Entwürfen und von Modellen, die auf Anſuchen von

Bezirksämtern, Gemeinden, Vereinen und Privaten durch Ver

mittlung des Ausſchuſſes für heimiſche Bauweiſe und

des Ausſchuſſes für Denkmalpflege von Vereins

mitgliedern angefertigt wurden.

Dieſe Ausſtellung ſoll ein Bild von der bisherigen Tätigkeit

des Vereines auf dem Gebiet der praktiſchen Pflege der

Volkskunſt geben. Die Vorſtandſchaft erlaubt ſich auf dieſe

Ausſtellung, die nur Vereinsmitgliedern und durch Mitglieder

eingeführten oder beſonders geladenen Gäſten zugänglich iſt,

hiemit aufmerkſam zu machen. Beſuchzeit Vorm. 11 bis 1 Uhr

und Nachm. 3 bis 5 Uhr.

Berichtigung: Der in Nr. 1 dieſes Jahrgangs gebrachte

Entwurf für ein Zollhaus (heimiſche Bauweiſe in Bayern,

Beiſpiel Nr. 25), der unter der Leitung von Herrn K. Profeſſor

der techniſchen Hochſchule K. Hocheder angefertigt wurde,

ſtammt von Herrn Architekt Mueſmann in "sing,
BO.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München.
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IV. Jahrgang. Nr. 4. April 1906. Inhalt: Aus Ruhpolding. (Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.)

– Vorbilder heimiſcher Bauart für Gaimersheim, Bezirksamt Ingolſtadt. (Dipl. ing. Heinrich Neu, Architekt, München.) –

Volkskundliche Mitteilungen. (Privatdozent Dr. von der Leyen.) – Oberbayeriſche Hochzeitsgebräuche. (Höfler.) – Die

„Saitenorgel“. (Höfler.) – Heimiſche Bauweiſe in Bayern. – Vereinschronik. – Mitteilungen.

Aus Ruhpolding.

Von Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.

J vorigen Sommer habe ich mich ordent

lich im Trauntal bei Ruhpolding um

geſehen. Hervorragend ſchön ſind in Ruh

polding ſelbſt die vier bekannten alten Bauern

häuſer mit den ſchönen Lauben, dem ge

ſchnitzten Gebälke und der Bemalung im

Rokokoſtil. Leider wird dort kein Neubau

mehr in dieſem reizenden Gebirgsſtil auf

geführt, im Gegenteil ein im alten Stil

faſt ganz aus Holz gebautes, nicht zum Be

wohnen benütztes Gebäude an der Haupt

dorfſtraße iſt ſchon wieder dem Abbruch ge

weiht, jetzt wahrſcheinlich ſchon abgebrochen.

Dadurch erhält das Dorf immer mehr ein

anderes Anſehen als das eines hübſchen,

trauten Gebirgsdorfes. Gott ſei Dank bleibt

der alte Stil an den Häuſern der umher

liegenden Weiler und Einzelhöfe länger er

halten. Viele der alten Häuſer haben auch

alte Inſchriften“) und an keinem fehlt die

Jahreszahl der Erbauung, die faſt aus

nahmslos in der zweiten Hälfte des 18. Jahr

hunderts zu ſuchen iſt. Von den ſchönen

Gebirgshäuſern in Ruhpolding wurde von

*) Hierüber vielleicht ein andermal etwas.

berufener Seite ſchon ſo viel berichtet, daß

eine abermalige Beſchreibung meinerſeits einer

übel angebrachten Wiederholung gleichkommen

würde.

Wovon ich heute berichten will, das

ſind die in Ruhpolding gebräuchlichen Toten

bretter. Das in Altbayern übliche Toten

brett iſt bekanntlich das Brett, auf das der

Tote vom Sterbebette aus gelegt wird, um

dort liegen zu bleiben, bis die Leiche in den

Sarg kommt. Während die Totenbretter

im bayeriſchen Walde in großen, wegen des

hellen Anſtrichs weithin ſichtbaren Gruppen

an den Wegen aufrecht hingeſtellt, in der

Oberpfalz häufig beſcheiden wagrecht an

Zäune angenagelt oder als Brückchen über

Gräben auf den Boden gelegt ſind, werden

ſie um Ruhpolding meiſt an ſchönen Bäumen,

an Waldwegen, oft mehrfach übereinander,

aufgehangen. Dabei ſind ſie nicht in ihrem

viereckigen Schnitte belaſſen, ſondern oben

und unten an beiden Seiten etwas ab

geſchrägt. Mitunter oben und unten mit

Blumen bemalt und mit größeren Inſchriften
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verſehen, ſind ſie in der Regel beſcheiden an

geſtrichen und enthalten nur ein kurzes „An

denken“ an den Geſchiedenen unter Angabe

der Todeszeit. Die Wirkung auf den

Vorübergehenden iſt eine tieftrauliche. Der

Gebrauch aber zeigt, wie überall das Baju

warenvolk an ſeinen Toten hängt, nicht

minder aber, wie auch bei ihm das ſchon

vom Concil in

Leptines, (zweite

Hälfte des achten

Jahrhunderts), von

dem Aachener Ka

pitulare Karls des

Großen an die

Sachſen (gegen

785) Und in dem

Bußbuch des Bi

ſchofs Burkard von

Worms (gegen

1000) verpönte

Wandern des Vol

kes in die Haine,

um unter gewiſſen

Bäumen ſeine An

dacht zu verrichten,

heimiſch war und

heimiſch geblieben

iſt. An einem

Baume iſt ſogar

unterhalb der To

tenbretter noch ein

„Marterl“ angenagelt, nämlich ein vier

eckiges, bemaltes Täfelchen, das von dem

jähen Tod eines Mannes erzählt und bittet,

für ſeine Seele zu beten. – Geht man von

dieſem Baum, der an dem Weg zur oberen

Achbrücke ſteht, weiter, ſo gelangt man an

die Diſtriktsſtraße nach Brand. An dieſer

ſteht zwiſchen zwei Bäumen mit Totenbrettern

ein hübſches Bildſtöckel. Die Bildſtöcke

in der Ruhpoldinger Gegend haben dieſelbe

Konſtruktion wie die Bildſtöcke im Gebirge

überhaupt, zeichnen ſich aber durch be

ſondere Farbenfriſche und ſtändigen Blumen

ſchmuck aus.

Gleichmäßig, durch ihre ruhigen Formen

aber ſehr angenehm wirkend, ſind die Feld

kapellen um Ruhpolding. Sie beſtehen je aus

einem viereckigen

Steinbau mit weit

vorſpringendem

Dache auf einer

Seite, das häufig

an den Endecken

durch zwei Holz

ſäulen geſtützt wird

und die Beſtim

mung hat, die an

dächtigen Beſucher

vor den Unbilden

der Witterung zu

ſchützen. In der

Kapelle, die meiſt

nur in einer großen,

verſchließbaren Ni

ſche beſteht, iſt ein

Altar mit einem

großen Heiligenbild

und Heiligenfiguren

aufgerichtet. Eine

ſehr hübſche Feld

kapelle ſteht an

dem Fußwege längs der Straße von Zell

nach Inzell, nicht weit hinter Zell ſelbſt. Sie

enthält viele alte Heiligenfiguren, unter den

Figuren ragen hervor eine alte Mutter Gottes

oder Mutter Anna, die bis in die gotiſche

Zeit zurückgehen dürfte, nicht minder die

Reiterfiguren des h. Georg und Martin, unſer

Hauptintereſſe gebührt aber der Holzfigur

des h. Hubertus oder eigentlich Euſtachius, der
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vor der Erſcheinung

des Kreuzes im Geweih

des Hirſchen zum Ge

bete niedergeſunken iſt.

Der Heilige iſt dar

geſtellt in der Tracht

des Gebirgsbauern in

grauem Jagdrocke mit

Kniehoſen, vor ſich

aber hat er einen mit

drei Federn geſchmück

ten Blechhelm, einen

richtigen Topfhelm, der an die Würde des

römiſchen Hauptmanns erinnern ſoll. Die

Figur mit Beiwerk atmet echte Volks

kunſt. -

Das benachbarte Zell mit ſeinem ſchon

mehrfach beſchriebenen, alten Richtplatz und

den in der Nähe ſtehenden zwei Steinſäulen

mit je einem Beil (ſ. dieſe Zeitſchrift, Jahrg. 2,

S. 36) hat ein gotiſches, dem hl. Wolfgang

geweihtes Kirchlein. Zu dieſem führt der

Zugang durch eine nach Süden gelegene,

ziemlich große Halle, in der Seitenbänke an

gebracht ſind, ganz ähnlich der Halle in dem

Berndl'ſchen Entwurf zu einer Feldkapelle,

der in Jahrg. 3 S. 75 dieſer Zeitſchrift ab

gebildet iſt. An den Wänden dieſer Halle

ſind höchſt intereſſante,

vorzüglich erhaltene

Votivbilder

aufgehängt. Sie rei

chen zwar über die

Jahre 1732 und 1733

nicht zurück, allein ſie

geben von da an bis

in die Gegenwart in

fünf bis zehnjährigen

Abſtänden auf Holz

oder Leinwand reizende

Darſtellungen aus dem Volksleben, die nicht

leicht wie andere Bilder Koſtümſtudien

zulaſſen, ſo den Übergang der Ottermütze

zum Frauenfilzhut, der in die Zeit von 1850

bis 1860 fällt, oder noch ſpäter das Ver

ſchwinden des braunen Männerrocks mit hoher

Taille. Der Wert dieſer Sammlung iſt

zum Glück von dem geiſtlichen Herrn, in

deſſen Obhut die Kirche ſteht, wohl anerkannt.

Was von ſeiner Seite geſchehen kann, wird

geſchehen, um ein Wegnehmen irgend eines

der Bilder zu verhindern. Dies darf auch

ſein, denn ſonſt würde es gerade ſo gehen,

wie in dem nahen Mariaeck, wo viele ſchöne

Holzvotivtafeln geſchmackloſen Stramin

ſtickereien weichen mußten.

Totenbretter aus dem bayeriſchen Wald.

Photogr. Aufnahme von K. Inſpektor F. Stützer.
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Vorbilder heimiſcher Bauart für Gaimersheim“), Bezirksamt Ingolſtadt.

Von Dipl. ing. Heinrich Neu, Architekt, München.

FNer Markt Gaimersheim liegt am

Kreuzungspunkte zweier Römerſtraßen

und zeigt Spuren eines römiſchen Erdkaſtells,

welches in die ſpätere

mittelalterliche Be

feſtigung einbezogen

wurde. Die Kirche (die

erſte wurde 1087 ge

weiht) und der Fried

hof nehmen in der

Hauptſache die Stel

lung jener erſten An

ſiedelung ein, daraus

ergibt ſich auch die

Lage in der Geſamt

dispoſition des Ortes.

Im Jahre 900

hören wir zum erſten

male von Gaimersheim. Im Jahre

1311 erhält die Ortſchaft bereits Markt

*) Die Anregung zur Anfertigung der Skizzen ſowie

die nötigen Notizen über die Ortſchaft verdanke ich Herrn

Bez-Amtsaſſeſſor Riederer in Ingolſtadt; die alte Anſicht

ſowie eine Reihe wichtiger Aufſchlüſſe Herrn Dr. Kramer

in Gaimersheim.

-

" - e

rechte und mag alſo frühzeitig ſchon Wohl

ſtand und Blüte erreicht haben.

Manches iſt den Zeitläuften zum Opfer

gefallen.– ImJahre

1703, nach der

Schlacht von Höch

ſtädt, mußten dieBür

ger die Befeſtigungen

ſchleifen und es fielen

die drei Tore. – Die

Hauptkirche wurde im

Jahre 1854 im goti

ſchen Stile neu erbaut.

– Der äußere Ein

druck des Ortes iſt,

wie in ſo vielen an

dern Fällen, heute ein

ganz anderer als er

ſich im alten Bildchen zeigt.

Dagegen iſt das Innere der Ortſchaft,

beſonders die geräumige Hauptſtraße, faſt ganz

unberührt erhalten. Von ſtattlichen Gehöften

mit breiten Giebelhäuſern umſäumt, bildet ſie

mit ihrem natürlichen Ziel und Abſchluſſe,
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dem alten, auch in der reicheren Behandlung

des Außeren ausgezeichneten Rathauſe, ein

typiſches Beiſpiel für eine behäbige Markt

ſtraße. Das Rathaus dürfte unter Albrecht V.

erbaut ſein, ſtammt aber vielleicht ſchon aus

der Zeit, da noch ein Probſt des Kloſters

Gaiſenfeld in Gaimersheim reſidierte. Die

übrigen Orts

Straßen und

-Gaſſen, mit ein

fachen Häuschen

und Höfen be

ſetzt, haben ſich

ebenfalls in ihrer

Urſprünglichkeit

erhalten.

Auch dieſer

Ort hat ſeine

wechſelvolle kleine

Geſchichte; aber

die Stürme, ſo

ſchwerematerielle

Opfer ſonſt auch von den Bürgern gefordert

wurden, haben die Wohnſtätten verſchont,

die uns noch getreulich von den alten

Zeiten berichten. Dieſen kleinen Schatz,

wie ihn ja ſo manche Ortſchaft noch beſitzt,

ſeinen Einwohnern zu erhalten, werden ent

ſprechende ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen

im Anſchluß an die Miniſterial-Entſchließung

Gaimersheim, Rathaus.

vom 1. Januar 1904, betreffend Denkmal

pflege und Pflege der heimiſchen Bauweiſe.

Zu dieſen Vorſchriften wurden vom Bericht

erſtatter einige Anſichten von Häuschen ver

ſchiedener Größe, die dem herrſchenden Be

dürfnis etwa entſprechen und ſich der be

ſtehenden Bauweiſe anſchließen dürften, aus

gearbeitet. Dieſe

ſollen dartun,

wie etwa die

Erhaltung der

alten Bauart

unter Anpaſ

ſung an die

heutigen Bedürf

niſſe ſich durch

führen ließe.

Sie ſtellen nicht

durchgearbeitete

Projekte für eine

gegebene Bau

ſtelle vor, ſind

auch nicht zur Ausführung beſtimmt, ſondern

ſollen lediglich Anhaltspunkte und Anregung

für Bauende und Baumeiſter geben und die

Vorſchrift durch die Illuſtration ergänzen.

Das Beiſpiel Gaimersheim mag vielleicht

auch für andere, größere Ortſchaften, die einen

bedeutenderen Schatz zu hegen haben, An

wendung finden und damit unſerm Verein

Bürgerhäuſer in Gaimersheim.
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ein neues Feld der Tätigkeit, das ſeinen Zielen

durchaus entſpricht, ſich eröffnen. Durch

Hinausgabe von Vorbildern kann viel zur

Wahrung der Eigenart einer Bauweiſe und

zum Schutze des Überkommenen, zum Heimat

ſchutze, beigetragen werden. Selbſtverſtändlich

hätten dieſe Vorbilder ſich ſtreng an die

ſpezifiſche Bauart der Ortſchaft anzuſchließen.

Einerſeits müßte unbedingt vermieden werden,

daß „Muſterbücher“ der Art wiedererſtehen,

wie ſie zum Teil das Unglück der letzten

Jahrzehnte verurſachten, dadurch, daß ſie zur

kritikloſen Nachahmung in hunderten von

Exemplaren und in jeder Gegend verleiteten;

andererſeits ſollen die Vorbilder aber auch

nur die Wiederaufnahme des Alten, das

Anknüpfen an die Tradition, darſtellen, ohne

hemmend auf die natürliche Weiterent

wickelung der Bauweiſe einwirken oder gar

ein Schema ſtatt individueller Entwickelung

heraufbeſchwören zu wollen.

So hat denn auch

der Verein bei Hinausgabe

ſeiner Vorbilder heimiſcher

Bauweiſe an die bayeriſchen

Diſtriktsverwaltungsbehör

den in dem beigegebenen

Begleitſchreiben ausdrück

lich darauf hingewieſen, daß

dieſe Vorbilder nur An

regung zu ſelbſtändigem den

örtlichen Verhältniſſen und

der Umgebung entſprechen

den Schaffen geben, nicht

aber zu ſchablonenhafter

Nachahmung dienen ſollen.
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Volkskundliche Mitteilungen.

Von Privatdozent Dr. von der Leyen.

Unſere Zeitſchrift will nun in jedem Heft mitiſche Sagen und religiöſe Feſte erklären

auch einige volkstümliche Mitteilungen können. Dieſer wiſſenſchaftliche außerordentliche

bringen. – Die Volkskunde umfaßt ſehr weite Wert der Volkskunde erſchöpft aber ihren

Gebiete: Märchen und Sage, Lied und Reim und Gehalt durchaus nicht: Die Sagen, Sitten

Rätſel, Sprache und Sitte, Brauch und Glaube

jeder Art. Das alles hat eine ſehr tiefe Bedeutung,

deren ſich die Gegenwart wieder recht bewußt

wird: es lebt oft, durch lange Jahrhunderte hin

durch, kaum verändert fort und hat uns von Glauben

und Weſen unſerer Vorfahren viel bewahrt. Ja,

es reicht manchmal in viel ältere Vergangenheiten

zurück, in die Zeiten, die vor aller Geſchichte und

in dichter Nachbarſchaft der Urzeit liegen. Dann

aber – das iſt das Über

raſchende – ſind Vorſtellungen

derart, wie wir ſie in Deutſch

land etwa in Zauberſprüchen

des 8. und 9. Jahrhunderts

und auch noch heute finden,

auf der ganzen Welt ſich ein

ander gleich oder ſehr ähnlich

und ſtimmen beiſpielsweiſe mit

Aberglauben bei den Völkern

Afrikas, uralten egyptiſchen,

griechiſchen und indiſchen Vor

ſtellungen überein. Hat man

doch ſogar mit Hilfe von

Erntebräuchen, Krankheits

aberglauben, Zauberwahn, wie

er noch heute, ſei es irgendwo

in Aſien, lebendig blieb, ganz

alte egyptiſche, griechiſche, ſe

D
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und der Glaube zeigen uns oft die erſten An

fänge des geſamten menſchlichen Denkens,

Fühlens und Glaubens und geben darum für die

innere Entwicklungsgeſchichte der Menſchheit un

vergleichlich reiche Erkenntniſſe, über die zwar

unſere deutſchen Philoſophen und Pſychologen noch

meiſt hinwegſehen. Schließlich bringt uns die

Einſicht in alles Volkstümliche wieder in innigen

Zuſammenhang mit dem Leben und der Denkweiſe

–-
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unſeres Volkes, ja ſie ſchafft uns dafür wieder

das rechte Verſtändnis. Das iſt aber in Bayern,

wo ſich noch ſo viel Volkstümliches treu und rein

erhielt, von beſonderem Wert. – Die erſte Aufgabe

unſerer Mitteilungen ſoll nun ſein, bei unſeren

Mitgliedern das Intereſſe für Volkskunde wach

zu halten. Wir wollen ihnen allmählich eine

Reihe wertvoller volkskundlicher Werke und Samm

lungen, aus der eigenen Heimat ſowohl, wie ſolche

von allgemeiner Bedeutung nennen, und das

Schöne, Eigentümliche und Anziehende in dieſen

Werken hervorheben. Auch berichten wir über

die Beſtrebungen, Entdeckungen und Arbeiten der

Volkskunde, von denen wir glauben, daß ſie die

Aufmerkſamkeit und Teilnahme unſerer Mitglieder

verdienen. Merkwürdigkeiten der Volkskunde, –

etwa bezeichnende oder ſchöne oder tiefe Sagen,

Vorſtellungen und Bräuche, auch die Art, wie man

ſie erforſcht hat oder erforſchen kann – ſollen

ebenfalls gelegentlich erzählt werden, damit die

Reize und die Aufgaben der Volkskunde unſeren

Mitgliedern anſchaulich oder verlockend vor die

Augen treten. Recht dankbar wären wir für

volkskundliche Anfragen jeder Art aus unſerem

Mitgliederkreis: damit wir erfahren, worüber die

Einzelnen zuerſt Aufklärung wünſchen. Wir wollen

dieſe Anfragen immer gern beantworten und, ſobald

ſie von allgemeinem Intereſſe ſind und der Raum es

geſtattet, auch in der Zeitſchrift auf ſie eingehen. *)

Vom Sammeln volkstümlicher Überlieferungen

ſpricht in der Zeitſchrift für Volkskunde in Berlin

(1906, S. 1–24) Richard Woſſidlo. Wir ver

danken Woſſidlo das beſte volkstümliche Werk der

letzten Jahre, die Mecklenburgiſchen Volksüber

lieferungen (Wismar 1897 f.), er ſammelt dafür

ſeit zwanzig Jahren und beſitzt wohl reichere Er

fahrungen und ſchönere Erfolge als irgend ein

anderer Sammler. Nun erzählt er uns von ſeinen

anfänglichen Irrtümern und Enttäuſchungen und

ſeinem vielfältigen Lohn; die unermüdliche Aus

*) Es ſei bemerkt, daß dieſe Mitteilungen dem Be

ſtreben des Vereins für bayeriſche Volkskunde und Mundart

forſchung, den Prof. Brenner in Würzburg leitet, nicht in

den Weg treten wollen. Im Gegenteil nehmen wir die Ge

legenheit wahr, unſere Mitglieder auf dieſen Verein, der ſeit

Jahren unverdroſſen und mit ſchönem Erfolg volkskundliches

ſammelt, und die Sammlungen ſpäter wiſſenſchaftlich zu be

arbeiten gedenkt, beſonders hinzuweiſen.

dauer und Opferwilligkeit und die Liebe dieſes

Sammlers zu ſeinem Volke ſuchen wohl auch ihres

gleichen! – Woſſidlo iſt Mecklenburger und der

Sprache ſeiner Heimat bis in alle Schattierungen

der Dialekte hinein mächtig, er hat ſeine Heimat

nach allen Richtungen durchſtreift, auch die Um

gebungen alter Kultſtätten abgeſucht und iſt vor

ſichtig den Spuren gefolgt, auf die ihn alte Flur

und Bergnamen lenkten. Bald ſuchte er volks

tümliche halb vergeſſene Worte und Wendungen

und heimſte hier die reichſte Beute von den

Schiffern und Fiſchern ein – bald forſchte er

Reimen und Rätſeln, bald Aberglauben und Sagen

nach. Durch Freundlichkeit beſiegte er leicht das

Mißtrauen, das ihm hie und da entgegengebracht

wurde, jede Bereitwilligkeit nützte er dankbar und

geſchickt ſofort aus und ermunterte auch ſeine

Berichterſtatter und Gewährsmänner immer von

neuem zur Tätigkeit. Mit dem Bauern ging er

hinter dem Pflug, zu den Forſtarbeitern in den

Wald und auf dem Feld ſchritt er hinter den

Binderinnen und Kartoffelſammlerinnen her oder

er hörte ſich, hoch oben vom Scheunfach, die

Reden der Leute an. Händler begleitete er durch

das Land, Auktionen und Jahrmärkte beſuchte er

in der Hoffnung, die ihm dann auch Recht gab,

in der Erregung des Handels würden dem Volke

draſtiſche und alte Wendungen leichter als ſonſt

entſchlüpfen, Frauen lockte er dadurch zum Reden,

daß er gleich mehrere von ihnen zuſammenbrachte

und den „Wetteifer der weiblichen Zungen“ an

ſpornte. Auch volkstümliche Abende richtete er

ein, auf denen jeder ſein Wiſſen zum Beſten gab

und der Einberufer die Luſt zum Mitteilen immer

neu anregte. – Woſſidlo ſchließt ſeine Aus

führungen mit dieſen Worten „für die Mühen,

die mit dem Forſchen nach verſchütteter und zer

trümmerter Überlieferung nun einmal unzertrennlich

verbunden ſind, wird jeder Sammler reiche Ent

ſchädigung finden, wenn er auf der Suche nach

Sagen und Märchen, nach Brauch und Glauben

die rechten Leute findet, die, mitten in dieſen

Dingen lebend, es als ein Glück empfinden, wenn

jemand kommt, ſich an ihren Schätzen zu freuen.

Das Bild ſolcher Gewährsmänner prägt ſich dem

Sammler unvergeßlich ein. Wenn ich in meinen

Sagenkäſten blättere, tritt mir immer wieder der

alte Ziegler aus Gielow vor Augen, der mir an
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zwei ſchönen Sommerabenden, den Blick träumeriſch

in die Ferne gerichtet, ſelber von innerer Weihe

ergriffen, einige Dutzend herrlicher Sagen erzählte.

Da iſt nur ein leiſes Anſtoßen vonnöten. Ruhig

läßt man dem Strom der Erinnerungen ſeinen

Lauf; nur durch ein kurzes Wort ſucht man zu

zeigen, daß man die Schönheit der alten Gebilde

empfindet. Wenn ich ſolchen Männern und Frauen

gegenüberſitze, die mir im rückhaltloſen Vertrauen

ihr innerſtes Glaubensleben enthüllen, und nun in

langer Reihe uralte Vorſtellungen vor mir auf

tauchen, ſo iſt mir ſchon öfter zu Mute geweſen,

Oberbayeriſche Hochzeitsgebräuche.

Zu den von G. Lammert (zur Geſchichte

des bürgerlichen Lebens S. 155 und 156), ſowie

von Rheinsberg-Düringsfeld (in ihrem Hochzeits

buch S. 123) angeführten oberbayeriſchen Hochzeits

Äst möge nachfolgender Beitrag erlaubt

('IN.

Wenn die Nachbarinnen ſich die Verlobung

eines Mädchens gegenſeitig mitteilen, kann man

die Frage hören: „So, tut die auch ſchon gelten?“

Vermutlich iſt damit die bei Schmeller I 904 ge

gebene Erklärung herbezüglich, wonach dieſes

gelten = vergelten iſt.

Bei der Ausrüſtung des ſogenannten „Kuchel

wagens“ ſollte bis auf unſere Tage das Küchen

geſchirr möglichſt nur aus Holz gemacht ſein.

Reichere Bauern gaben ſolches Gerät meiſt aus

verſchiedenfarbigem Holze und oft mit einge

ſchnittenen Herzfiguren geziert. Bei der Ausfahrt

des Kuchelwagens mußte die Braut das ſogenannte

„Ziehſcheitel“ an den Hochzeitswagen von dem

Pferdeknechte durch Geld auslöſen.

Der das Geſpann leitende Pferdeknecht durfte

ja keine Geiſel ſchwingen, ſonſt bekäme die zu

künftige Frau Schläge.

Bevor der Wagen mit dem Hochzeitsgeſchirr

abfuhr, ging die Braut ſtillſchweigend mit einer

Milchſchüſſel voll Weihwaſſer um die Pferde

herum und begoß die Spannpferde damit, worauf

ſie das Milchgeſchirr unter das hintere Wagenrad

legte (das Milchopfer an die Geiſter wurde ſo

dieſen hörbar gemacht). Das Sperren des Hoch

zeitswagens durch verſchiedene Perſonen iſt noch

Brauch. Bei dem Hochzeitstanze muß die Hoch

zeiterin mit einem Fuße hinken. Nach der Hoch

zeit darf der Oberknecht die neuen Geldmünzen,

welche den Spinnrocken zieren, von dieſen ab

räumen.

Die Nachhochzeit, die anderwärts Freund

ſchaftseſſen, Glückſuppe, Nachzeche, Zechſonntag

als wenn ich, um Jahrhunderte zurückverſetzt,

einem germaniſchen Prieſter lauſchte.

Das eben iſt Sammlerfreude, und ich ſchließe

mit dem Wunſche, daß ſolches Sammlerglück in

reichem Maße all den andern Männern blühen

möge, die jetzt überall in deutſchen Landen, der

alten Schuld eingedenk, ſich um die Bergung des

Erbgutes bemühen. Wenn wir ſo nicht müde

werden, wetteifernd die Bauſteine herbeizutragen,

dann wird dereinſt der kommende Meiſter ein

ſtolzes Denkmal deutſchen Volsktums aufrichten

können.“

oder Abletzen heißt, wird um Tölz herum „Fickel

ſuppe“ genannt (über Fickeln ſiehe mein Krankheits

namenbuch S. 138). Dr. Höfler.

Die „Saitenorgel“.

In der zu München 1788 erſchienenen „Legende

für den gemeinen Mann“ befindet ſich eine Titel

Illuſtration, ein oberbayeriſches Erntefeſt 1786

darſtellend, die wegen der damals üblichen Muſik

Inſtrumente Intereſſe verdient. Neben Dudlſack

und Klarinette iſt auch die „Saiten-Orgel“, von

einem Weibe gedreht, darauf ſichtbar. Ein ſolches

Inſtrument ſoll auch im Salzburger Volkskunde

Muſeum ſein, die Saiten-Orgel kam nach dem

30jährigen Kriege aus den Niederlanden nach

Dr. Höfler. -Süddeutſchland.
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No. 29. Kirche in Bechhofen.

Projekt von Architekt Carl Jäger, München.

-

Evangeliſche Kirche für Bechhofen.

Die Kirche iſt ſüdlich von dem ſchon

beſtehenden Pfarrhaus projektiert.

Im Erdgeſchoß ſind Sitzplätze für

zirka 700 Erwachſene und 100 Kinder vor

geſehen, auf der Empore zirka 450 Sitzplätze.

O– Zu beiden Seiten des Weſtgiebels

gelangt man durch die offenen Vorhallen

zu den Haupteingängen.

Zwiſchen Kirche und Pfarrhaus iſt

das Wirtſchaftsgebäude eingeſchoben, ſo

daß das Ganze eine zuſammenhängende

Gruppe bildet.

Der in dem einſpringenden Eck lie

gende Pfarrgarten ſoll mit einer Mauer

abgeſchloſſen werden und in deren Außenſeite

ein Brunnenhäuschen zum Tränken der

Tiere eingebaut werden.
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An die Vorſtandſchaft erging folgende Ent

ſchließung der K. Regierung von Oberfranken,

Kammer des Innern:

„Wie wir aus der Vorlage vom 30. Januar

lfd. Is. erſehen, hat ſich der Verein für Volks

kunſt und Volkskunde wieder neuerdings durch

die Hinausgabe von Abbildungen über gute

Beiſpiele heimiſcher Bauweiſe an die K. Bezirks

ämter und Stadtmagiſtrate des Kreiſes verdient

gemacht.

Wir ſprechen der verehrlichen Vorſtandſchaft

hiewegen unſern beſten Dank aus und bitten,

mit dieſen löblichen Beſtrebungen gefälligſt auch

weiter fortzufahren. Dieſelben werden von

ſeiten unſeres Landbaureferates bei jeder Gelegen

heit auf das Kräftigſte unterſtützt und ſteht zu

hoffen, daß ſie, wenn auch nur ganz allmählich,

einem beſſeren Geſchmack die Wege ebnen

Werden.“

Am 18. März fand auf Einladung des

Gewerbe-Vereins Amberg ein Vereins-Ausflug

dorthin ſtatt. An demſelben nahmen von den

Münchner Mitgliedern teil die Herren: Baurat

Gräſſel, Bildhauer Hofmann, Oberregierungs

rat Kahr, Dipl.-Ing. Architekt Neu, Oberbaurat

Reuter und Architekt Zeit ler. Mittags bei

hellſtem Sonnenſchein fand die Einkehr in Amberg

ſtatt. Unter der ebenſo kundigen, wie liebens

würdigen Führung des Herrn Kgl. Bauamtmanns

und des Herrn Lehrers Schienhammer

wurde eine mehrſtündige, ſehr inter

eſſante Wanderung um die alten, leider

durch ſog. moderne Bauten mehrfach

unterbrochenen und verunzierten Be

feſtigungsanlagen der Stadt, dann

durch die Altſtadt mit ihren reizvollen

alten Bürgerhäuſern und dem ſchönen

Rathaus ausgeführt. Die Wande

rung zeigte wie reich die Stadt Amberg

an Meiſterwerken alter Zeit iſt; lehr

reich für ein einfaches künſtleriſches

und doch auch praktiſches und neu

zeitliches Schaffen im Sinne und

Geiſte der heimiſchen Bauweiſe,

Um 4 Uhr fand die vom Ge

werbeverein veranſtaltete öffentliche

Verſammlung im größten Saale Am

Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

bergs ſtatt. Der Saal war mit Grün geſchmückt

und unter Mitwirkung des Herrn Aſſiſtenten Neu

und Architekten Zeit ler von den Herren Lehrer

Schienhammer, Staatsbauführer Höfler, prakt.

Arzt Dr. Nürbauer, Fabrikdirektor Steinbrecht

u. a. mit einer recht hübſchen Ausſtellung ver

ſchiedenſter Gebrauchsgegenſtände alter Zeit aus

geſtattet. Die Verſammlung war trotz des guten

Wetters ſehr beſucht. Es hatten ſich u. A. ein

gefunden der Kgl. Bezirksamtmann, der Kgl. Rent

amtmann, der Kgl. Oberamtsrichter, der Kgl. Bau

amtmann, der Kgl. Rektor der Realſchule, welch'

letzterer den Projektionsapparat ſeiner Anſtalt für die

Vorführung der Lichtbilder gütigſt zur Verfügung ge

ſtellt hatte. Auch Herr Bürgermeiſter Tröber von

Sulzbach wohnte der Verſammlung an und lud die

Münchener Herren für den kommenden Tag nach

Sulzbach ein. Im übrigen waren erfreulicherweiſe

alle Kreiſe der Bevölkerung, insbeſondere das Hand

werk vertreten. Nach einer herzlichen Begrüßung

der Gäſte durch den Vorſitzenden des Gewerbe

vereines, Herrn Juwelier Ortner, und Worten

des Dankes, die Herr Aſſiſtent Neu im Namen

der Gäſte an die Verſammlung richtete, hielt Herr

Baurat Gräſſel einen mit größtem Beifall auf

genommenen Vortrag über Handwerk und Haus

induſtrie. Derſelbe erläuterte ſodann auch noch die

ausgeſtellten Gegenſtände und gab manche praktiſche

Richtpunkte für ein gediegenes, ſchönes und zugleich

einträgliches Schaffen des heutigen Handwerkes.

Ein Mitglied des Gemeindebevollmächtigten

Kollegiums von Amberg nahm Anlaß, die Ver

ſicherung zu geben, daß die Stadt Amberg beab

ſichtige, die teilweiſe ſchadhaften Gebäude der alten

Stadtumwehrung wieder in Stand zu ſetzen.

we ST5e T =

Nr. 29.
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Nr. 30. Gaſthaus zum „alten Wirt“ in Piding bei Reichenhall.

Beiſpiel heimiſcher Bauweiſe in Bayern.

Nr. 31. Höglwörth bei Teiſendorf. Schloßhof.

Dieſe Mitteilung wurde allſeitig mit Beifall und

Befriedigung aufgenommen. Möchte die Ver

wirklichung dieſer Abſicht nicht allzulange auf ſich

warten laſſen. Auch hier gilt das Wort: „Zeit

iſt Geld.“

Hieran ſchloß ſich die Vorführung zahlreicher

Lichtbilder, Beiſpiele und Gegenbeiſpiele aus ganz

Bayern und insbeſondere auch aus Amberg. Herr

Aſſiſtent Neu erntete mit dieſen Vorführungen

gleichfalls den wärmſten Dank der Verſammlung.

Die Zwiſchenpauſen wurden vom Liederkranz

Ambergs in dankenswerter Weiſe durch Vorträge

volkstümlicher Lieder ausgefüllt. Schließlich dankte

noch Herr Lehrer Schien hammer den Gäſten

für das bekundete Intereſſe, worauf ſich die Ver

anſtalter des Vortragsabends und die Münchener

Gäſte in gemütlicher Geſelligkeit vereinigten.

An dieſer Stelle ſoll beim Rückblick auf den

intereſſanten und wohlgelungenen Ausflug mit be

ſonderer Anerkennung unſeres Mitgliedes, des

Herrn Lehrers Schienhammer, gedacht werden,

deſſen rühmenswertes, begeiſtertes Arbeiten und

Schaffen für die Ziele des Vereins gerade bei

dieſem Anlaſſe wieder ſo recht in die Erſcheinung

traten. Möge ſein redliches Streben in Amberg

allerſeits die gebührende Unterſtützung finden. –

Am 19. März wurde nach einer ſehr inte

reſſanten, von Herrn Rektor Kellner gütigſt ge

leiteten Morgenwanderung durch die Nebenſtraßen

und Gaſſen der Stadt die Fahrt nach Sulzbach

angetreten. Dort übernahm Herr Bürgermeiſter

Tröber in liebenswürdigſter Weiſe die Führung.

Das ſehr erfreuliche lebhafte Intereſſe und Ver

ſtändnis des Herrn Bürgermeiſters für die Be

ſtrebungen der Denkmalpflege und Heimatkunſt gab

reiche Gelegenheit zu verſchiedenen Beſprechungen

ſchwebender und in Ausſicht ſtehender Bauführungen

in der Stadt Sulzbach. (G. K.

Mitteilungen.

Zur Erlangung von Entwürfen für ein Kriegerdenkmal in

Münchberg (Oberfranken) wird ein Wettbewerb unter den

Vereinsmitgliedern ausgeſchrieben. Für das Denkmal ſtehen

6000 Mark zur Verfügung. Es gelangen drei Preiſe zu je

100 Mark zur Verteilung. Die Unterlagen für das Preis

Ausſchreiben ſind durch das Sekretariat, Schillerſtraße 28, zu

beziehen. Die Einlieferung der Entwürfe hat bis 28. Mai

im Studiengebäude des Nationalmuſeums zu erfolgen.

Der Verein beabſichtigt am Sonntag, den 13. Mai, bei

gutem Wetter einen Ausflug (mit Damen) auf den Taubenberg

zu veranſtalten. Abfahrt 8 Uhr 35 Minuten Hauptbahnhof.

Retourbillet München–Darching. – Bei ungünſtiger Witterung

am darauffolgenden Sonntag.

Unſere verehrlichen Mitglieder werden um baldgefällige

Einſendung der noch rückſtändigen Vereinsbeiträge erſucht.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München,
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Mainſtädte.

Von Dipl.-Ing. H. Buchert, Architekt, München.

Blick man von der die Stadt Würzburg

impoſant überragenden Feſtung Marien

berg hinaus in den fränkiſchen Gau – wie

entzückt da das Auge der Anblick des Silber

bandes des Maines, der ſich in Schlangen

windungen durch die Rebenhügel hindurch

zieht, zu beiden Seiten eingeſäumt von Ort

ſchaften, die in faſt ununterbrochener Reihe

aufeinander folgen, bis ihre Wehrtürme in

dunſtiger Ferne verſchwinden! Dieſe Ort

ſchaften, zum größten Teile noch umgeben

mit ihrem Befeſtigungsgürtel, üben einen

eigenartigen Reiz aus; unwillkürlich arbeitet da

die Phantaſie und verſetzt uns um einige

Jahrhunderte zurück in die Zeit, da hier ein

wehrkräftiges und beſitzendes Bürgertum gut

unter dem Krummſtabe Würzburgs wohnte.

Die von Natur gegebene Verkehrsſtraße

war der Main und von dem regen Betriebe

auf dieſem Fluſſe zeugen noch Kaufhäuſer

und mächtige Krahnen.

In ihrer Anlage ähneln ſich ſämtliche

Ortſchaften: Naturgemäß langgeſtreckt und

dem Zuge des Fluſſes folgend, bilden ihre

drei Hauptzugänge die beiden Tore, welche

die Stadt gegen die Landſtraße zu abſchließen,

und das „Maintor“, d. i. dasjenige Tor,

welches die zum Main führende Straße be

herrſcht. Mauern, unterbrochen von Wehr

türmen, verbinden dieſe Tore.

Zwei typiſche Beiſpiele für Mainſtädte

ſind die Ortſchaften Sulzfeld und Fricken

hauſen. Wer Sulzfeld durch das Maintor

betritt, iſt hoch überraſcht, plötzlich vor ſich

ein treffliches Werk der Renaiſſance zu ſehen,

das Rathaus, erbaut unter der Regierung

des prachtliebenden Fürſtbiſchofs Julius von

Würzburg. Gerade der Kontraſt zwiſchen

der reichen Sandſteinarchitektur und den

ruhigen, altersgrauen Putzflächen gibt ein

ungemein anziehendes, maleriſches Bild. Die

Ortſchaft, ſo klein ſie iſt, zeigt auf Schritt

und Tritt dem Architekten ſowohl wie dem

Maler neue Bilder: da ein origineller Giebel,

da an einem Fachwerkhaus ein reichgegliedertes

monumentales Steinportal.

Nicht weit von Sulzfeld entfernt liegt

Kitzingen, eine gewerbfleißige, aber leider

durch verſchiedene unſchöne Neubauten in

ihrer Erſcheinung etwas beeinträchtigte Stadt.

Hier möchte ich hinweiſen auf den hübſchen

Marktplatz: im Hintergrunde ſteht das Rat
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haus, ungefähr in der zwei

ten Hälfte des 16. Jahr

hunderts neu erbaut, hinter

den beiden Giebelhäuſern

ragt der Marktturm her

vor, den Vordergrund bildet

ein Brunnen mit der Bi

ſchofsſtatue. Intereſſant iſt -

die große, in vielen Bogen

öffnungen um 1500 er-

baute Brücke, die Kitzingen

mit der gegenüberliegenden

Ortſchaft Wenigumſtadt

verbindet. Einen Beweis

dafür, daß man auch neu

zeitliche Brücken ſo geſtalten

kann, daß ſie ein Städte

bild nicht zerſtören, gibt

die vor einigen Jahren

erbaute Eiſenbahnbrücke,

die ſich trotz ihrer modernen Konſtruktions

form gut in das Städtebild einfügt.

Von Kitzingen mainaufwärts liegt das

Städtchen Dettelbach. Die Kirche, auf

einer Anhöhe erbaut, ragt mit dem originellen

Kirchturm, dem Wahrzeichen Dettelbachs,

hoch hervor über die Stadt, die noch rings

herum mit Mauern und Toren eingeſchloſſen

iſt. Das Rathaus, ein Bau der ſpäteren

gotiſchen Zeit, welches ſich mit der Breitſeite

gegen den vom Dettelbach durchfloſſenen

Sulzfeld.

Kirche mit dem wuchtigen

Turme erwähnt.

Da, wo der Main

in ſeinem Laufe den ſüd

lichſten Punkt erreicht liegt

die Stadt Markt breit.

Vom Waſſer her geſehen,

fällt ein mächtiger Krahn

auf mit drehbarem Dach

und eiſenbeſchlagenem höl

zernen Ausleger, entſtanden

in der Zeit, da auf dem

Fluſſe noch ein regerer

Frachtenverkehr herrſchte als

jetzt. Er wird nicht mehr

gebraucht. Was liegt da

näher, als ihn abzubrechen!?

Zum Glück denkt man in

dieſer Stadt anders und

gibt dem Krahne, der lange

Zeit ſeine Pflicht erfüllt hat und der ein Stück

von dem einſtigen Wohlſtand der Stadt zu

erzählen weiß, das Gnadenbrot.

Betritt man vom Maine her durch das

Tor die Stadt, ſo erblickt man in einer

engen Straße einen Reichtum von Architektur,

den man nicht vermutet: das Rathaus mit

einem kunſtreichen Hauſteingiebel, 1579 be

gonnen, daran angebaut das genannte Tor

mit einem Uhrturm in bewegter Umrißlinie,

dem Rathaus gegenüber zwei große Häuſer,

„der Handelſchaft zuMarktplatz wendet,

zeigt die auch in

anderen Mainſtädten

wiederkehrende äußere

Aufgangstreppe; in

vorliegendem Falle

wird der Reiz dieſer

Freitreppe erhöht durch

den turmartigen Erker

bau. Von dem der

Stadt Dettelbach ge

genüberliegenden Orte

Mainſontheim ſei

neben dem Schloſſe die Sulzfeld.

Nutz“ im Jahre 1725

errichtet, Kaufhäuſer

alſo, mit unterwölbtem

Erdgeſchoß, ihre Stra

ßenfaſſaden ſind in

Hauſtein reich mit

formvollendeten Orna

menten geſchmückt.

Bemerkenswert iſt das

Innere des Rathau

ſes: durch ein ge

wölbtes Erdgeſchoß

gelangt man über eine
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Treppe in eine Diele mit

mächtigen Holzunterzügen

und Pfoſten, die reich mit

Flachſchnitzereien überzogen

ſind. Daran anſchließend

befindet ſich der Rathaus

ſaal und darüber das

Schultheißenzimmer; beide

Räume ſind reich ver

täfelt, die Decke kaſſet

tiert, kurz, eine hervor

ragende Schreinerarbeit,

wie ſie in ſo vollendeter

Art vor allem in den

Schlöſſern und Rathäu

ſern Tirols zu finden iſt,

kann man hier ſtudieren.

Ochſenfurt, die

Nachbarſtadt von Markt

breit, iſt durchzogen von

einer breiten, aufſteigenden Straße, welche links

und rechts begrenzt iſt mit Giebelhäuſern, die zum

Teil hübſche Fachwerke aufweiſen. Dieſe Straße

wird auf der einen Seite abgeſchloſſen von einem

Torturm, auf der anderen Seite von dem

Rathaus. In der Mitte ſeitwärts ſteht auf

einer Terraſſe die Pfarrkirche. – Eine inter

eſſante und hübſche Straßenanlage! – An

erkennend möge hier die Tätigkeit des Alter

- tumsverei

nes hervor

gehoben

werden, der

Veranlaſ

ſung gab,

daß ein frü

her aus Un

verſtand

verputztes,

hübſches

Fachwerk

haus wie

der freige

legt wird;

Dettelbach, Turm der umfaſſungsmauer vielleichtge

Kitzingen, Marktplatz.

lingt es dieſem Vereine

auch zu verhüten, daß ſich

weiterhin Backſteinver

blendbauten oder ſonſtige

formloſe Hauſteinkäſten

gerade an bevorzugten

Stellen der Stadt er

heben und ſo ungewollt

gegenüber den vorerwähn

ten Giebelhäuſern als

Gegenbeiſpiele dienen.

Das „neue Rat

haus“, erbaut 1494 –

das alte, aus der goti

ſchen Zeit ſtammende iſt

aufgelaſſen – iſt ein ein

facher, anſpruchloſer Bau

und doch ſo wirkungsvoll

durch die Freitreppe und

das reizende Uhrtürmchen,

welches das Glockenſpiel und die zu be

ſtimmten Stunden lebendig werdenden Fi

guren aufnimmt. Wie in Marktbreit, ſo

iſt auch hier das Innere des Rathauſes

äußerſt reizvoll, ſo die Diele und der mit

Fresken geſchmückte Rathausſaal; leider ging

der hier ſtehende alte Kachelofen, ein Meiſter

werk der Hafnerkunſt, in den Beſitz des Ger

maniſchen Nationalmuſeums in Nürnberg über,

und jetzt ſteht an der Stelle, wo er am beſten

geſtanden hätte, ein häßlicher, gußeiſerner

Ofen und verdirbt die ſchöne Raumwirkung.

Von Würzburg aus mainabwärts liegt

das Städtchen Karlſtadt. Es zeigt eine

intereſſante Doppelplatzanlage. An dem einen

Platz, den die Hauptſtraße, die zugleich die

Hauptverkehrsſtraße iſt, durchſchneidet, liegt

das Rathaus mit einem einfachen Giebel

und vorgebauter Freitreppe, in der Mitte des

rückwärtigen, abgelegeneren und ruhigeren

Platzes die Pfarrkirche, deren Turm auf drei

Seiten frei ſteht und unterwölbt in ſeinem

unteren Teil als Eingangshalle dient. Stört

auf dieſem Platz der Schulhausneubau das

ſchöne Platzbild, ſo iſt andererſeits auf dem
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Dettelbach, Rathaus.

vorderen Platze das aus der Abbildung erſicht

liche Eckhaus der unangenehme fremde Eindring

ling, dem man doch ſo leicht

und billiger ein ſchöneres

und mehr zu ſeiner Umge

bung paſſendes Gewand

hätte anziehen können. Ein

maleriſches Bild bietet der

befeſtigte Eingang in die

Stadt, die ihre Wehr

anlagen zum Teile noch

beſitzt. Wie lange noch?!

Abermalswirdeine Breſche

in die Mauer gelegt. Ge

genüber Karlſtadt liegt auf

einer beträchtlichen An

höhe die Ruine Karls

burg, welche mit ihrer

Silhouette die zum Maine

führenden Straßen wir

kungsvoll abſchließt. Höhenfeld, Marktplatz mit Brunnen.

ginge

Rahmen

hauern

Dettelbach, Pfarrkirche.

Noch eine Ortſchaft möchte ich zum

Veitshöchheim. Es

jedoch über den

unſerer Zeit

ſchrift hinaus, wollte ich

alle Schönheiten, die das

Schloß und die groß

artigen Parkanlagen, ge

ſchaffen in den Jahren

1755 bis 1759 von dem

Architekten Balthaſar

Neumann und den Bild

Auvera, Dietz

und Wagner, bieten, hier

aufzählen. Zwei Beiſpiele,

dieſem Park entnommen,

kann ich mir aber nicht

verſagen,

bringen,

im Bilde zu

Um zu zeigen,

wie durch verſtändnisvolle

Anwendung von Architek
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DETTELBAC -

ar- r" fairº.

Dettelbach, Aufgang zur Kirche.

tur und Plaſtik in Verbindung mit der Natur

Reizvolles geſchaffen werden kann. Die beiden

Gartenhäuschen mögen dies beweiſen.

Noch viele Ortſchaften zwiſchen Dettel

bach und Karlſtadt, die ich als Endpunkte

meiner Ausführungen gewählt habe, wären

des näheren hier anzuführen. Ich erwähne

nur Zell mit ſeinen Kloſterbauten, Retzbach

mit dem hübſchen Rathaus mit Fachwerk,

Sommerhauſen und Winterhauſen,

Thüngersheim, Höhenfeld uſw.

Der Reiz all' dieſer Orte beruht nicht

allein in der Schönheit einzelner Bauwerke, das

Trauliche und Anziehende liegt in dem eigen

artigen Charakter dieſer Städtchen mit den

intereſſanten Platz- und Straßenanlagen, in

dem Kontraſt zwiſchen reich mit Architektur

ausgeſtatteten Bauwerken und einfachen,

wohnlichen Bürgerhäuſern, die gewöhnlich als

einzigen Schmuck eine über der Türe oder

an der Hausecke angebrachte plaſtiſche Heiligen

figur beſitzen.

Hat der Wanderer, der von Ort zu

Ort zieht, die eine Stadt verlaſſen, ſo ſieht

er in der Ferne das Tor der andern Stadt

winken; zur einen Seite begleitet ihn der mit

Floß und Kahn belebte Fluß, zur anderen

Seite ſteigen in ſanften Wellungen die Wein

berge empor; reichornamentierte Bildſtöcke

und kunſtloſe ernſte Kreuzſteine verkürzen ihm

den Weg.

Entweder iſt es einem kunſtſinnigen und

pietätvollen Sinn der Bevölkerung zu ver

danken oder der Anregung und Unter

ſtützung ſeitens maßgebender Stellen, daß dieſe

Städte in der Hauptſache noch nicht in

roher Weiſe durch häßliche Neubauten oder

durch ſonſtige ſtörende, aufdringliche Bau

anlagen ihrer Poeſie beraubt ſind. Wenn

aber an dieſen Orten die Bautätigkeit in

erhöhtem Maße aufgenommen werden ſollte,

ſo möge man ſich doch der Tatſache nicht

verſchließen, daß man praktiſch, modern und

billig bauen kann und daß trotzdem dabei

das Städtebild geſchont werden kann –

aber man muß bauen können.

Mainſon the im, Kirchturm.
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Volkskundliche Mitteilungen.

Von Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen.

Im Anſchluß an den intereſſanten Vortrag des

Herrn Hofrats Dr. Höfler „Das Haaropfer in

Teigform“ (Monatsſchrift 1906, S. 28), möchte

ich hier einige abergläubiſche alte Vorſtellungen

über das Haar mitteilen. – Im Haar ruht nach

primitiver Anſchauung die Kraft des Menſchen

und wer ihn des Haares beraubt, der beraubt ihn

auch ſeiner Kraft. Darum: weil ſie ihre Kraft

behalten wollten, trugen viele Völker das Haar

lang, auch die Germanen. Bei andern Völkern

war das Haarſchneiden eine religiöſe Zeremonie,

während derer man Unheil und böſe Geiſter ängſt

lich fernzuhalten ſich mühte. Von indiſchen Ver

brechern erzählt man, die härteſten Foltern hätten

ihnen das Geſtändnis ihrer Freveltaten nicht ent

lockt, als man ſie aber mit Haarſchneiden be

drohte, geſtanden ſie alles. – Dieſe Anſchauung

erklärt uns auch die bibliſche Geſchichte vom Sim

ſon, der zugleich mit ſeinen Haaren ſeine Stärke

verlor. Indiſche Märchen wiſſen ähnliches und

in der griechiſchen Sage erſcheint Niſus, der

Seele und Kraft in einem goldenen Haar ver

barg. Im deutſchen Märchen (Brüder Grimm,

Nr. 29) wird ein kühner Burſche zum Teufel ge

ſchickt, um ihm drei goldene Haare auszureißen,

d. h. er ſoll ihm ſeine Kraft nehmen, dies Märchen

kannte ſchon im 12. Jahrhundert der däniſche Ge

ſchichtſchreiber Saxo Grammaticus. Es ſcheint

ſogar, als ſei der eigentliche Sinn der Sage vom

unheimlichen Fenriswolf, den die Götter fürchten

und feſſeln – es iſt eine der lebendigſten Sagen

der Edda – als ſei deren Sinn der : daß er alle

Feſſeln zerriß infolge ſeiner übergewaltigen Kraft,

aber ein Haar, ein feines dünnes, doch zauber

mächtiges Haar war ihm unzerreißbar. – Dieſer

Sinn ergibt ſich faſt von ſelbſt, wenn man dieſe

alte Sage vergleicht mit Märchen, die ihr ſehr

ähnlich und heute noch lebendig ſind: ſie werden

von den Litauern, Slaven und in Norddeutſch

land erzählt.

Dies Beiſpiel zeigt augenfällig die Macht

und Verbreitung ſolchen alten Glaubens und es

zeigt auch, daß Motive in alten Mythen und in

unſern Märchen vielfach nichts anderes ſind, als

primitive Vorſtellungen der Urzeit.

Markt breit, Inneres des Rathausſaales.

Markt breit, Straßenbild, Weſſen unſere Vorfahren einen Zauberer für

links das Rathaus, rechts das frühere Kaufhaus. fähig hielten und welche Fülle des Aberglaubens

Photogr. Auſnahmen von Herrn Bürgermeiſter M. Schnerrin Marktbreit. im 15. Jahrhundert in Bayern lebendig und mäch
T
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tig war, das be

zeugt ſehr anſchau

lich das folgende

kleine Kapitel aus

einer Münchener

Handſchrift des

15. Jahrhunderts

(Cod. germ. 234

der hieſigen Staats

bibliothek, auch in

Cod. germ. 523,

aber weniger aus

führlich), das bis

her, ſoweit ich ſehe,

ganz unbekannt

blieb, trotzdem es

die lebhafteſte Auf

merkſamkeit ver

dient. Es ſteht in einer „Tafel chriſtlicher Weis

heit“, d. h. in einer volkstümlichen Ueberſicht alles

deſſen, was ein lebenserfahrener Chriſt wiſſen und

tun ſoll.

Ich gebe die Handſchrift, der ich den Reiz

der Originalität nicht nehmen wollte, buchſtaben

getreu wieder.

Einen zauberer oder zauberin erkennet

man alzo: die kunfftige ding wollen sagen

von ettlichen geschicht oder gesicht, die

glauben haben an das lozpuch [Loosbuch],

an warsagen etc. Diglauben haben an die

notwurckende planeten oder glauben an

stern haben nach der gepurt oder nach den

zaichen der sunnen. die am ersten

Markt breit, Anſicht der Stadt.

Photogr. Aufnahme von Herrn Bürgermeiſter M. Schnerr, Marktbreit.

Ochſenfurt, Rathaus.

jarmonden des

abentz ein Tisch

mit guter speyss

setzen die nacht

den schreteln.")

Die caraktern pin

den an den hals

oder etwasanders,

die glauben haben

an etliche posse

[bösetagym jare,

die unter di turs

well etwas wegra

ben [begraben

oder wenn er

snarcht. Die über

die krancken zaw

berlich [zauberi

sche lieder singen, sprechen oder hen

gen. die glauben daran haben ob sie

ez selber nit thun. die mit dem astrolabio

kunfftig ding wollen sehen. die in [sich

lassen in die hende sehen oder in daz fewr

[Feuer oder wenn die vogel fliegen oder

hennen kreen [krähen oder vogelgeschraj.

die in [sich segen lazen oder ander ge

segen [segnen, d. h. Zaubersegen sprechen]

für die geswulst, die djpossen gaist an

ruffen in gote und treten von gote. die die

sternen ansehen und tage, wennen man ein

ee [Ehe will machen, pauen oder pflanzen.

Die uber die krancken kindersegen sprechen

mit zaichen und niemant hat yn [ihnen

gewalt geben. – Nota: krefftig wurtzel

und stein mag man an [ohne sundprauchen.

– Item die hagel und slachregen machen.

Die potten mit dem hyndern ym fisch

pach,”) die oben nuz [hinaus] varn und

die farende schuler, die in spigel sehen mit

swartzer kunst. die in lassen den dawm

nagel mit ol sengen, item die das wehsin

mendlein rosten und krencken von pul

liebe“). Oder dj elewt [Eheleute taylen mit

liste. die auff der panck farn. Item die auff

dem mantel hin farn, die auff dem sailgen.–

') Die Schreteln ſind hier Hausgeiſter, d. h. urſprünglich die

Seelen der im Hauſe Verſtorbenen, denen die Hinterbliebenen

Opfer bringen. Vgl. JacobGrimm, Deutſche Mythologie S. 447.

–*) Mur nicht verſtändlich. – *) „Wachsmännlein röſten oder

ſchwächen aus Buhl-Liebe“. Bezieht ſich auf den uralten Zauber

mit Wachsbildern: wer einem anderen ſchaden oder wie hier ihn

der Liebe untertan machen wollte, ſtellte aus Wachs ſein Bild her

und röſtete oder durchſtach das Bild: was dem Bild des Menſchen

geſchah, das widerfuhr dann dem Menſchen ſelbſt, er wurde von

dem Feuer der Liebe verzehrt oder von ihren Nadeln durch

ſtochen. – Vgl. z. B. Grimm, Deutſche Mythologie S. 1045.
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Markt breit, Alter Krahn. Karlſtadt, Blick in die Maingaſſe.

Oberhalb die Ruine Karlsburg.

Photogr. Aufnahme von Herrn Jean Dietz, Karlſtadt.

Vereinschronik.

Der Verein veranſtaltete in der Zeit vom

10.–14. April in dem von der Stadtverwaltung

liebenswürdigſt zur Verfügung geſtellten alten

Rathausſaal in München eine Ausſtellung von

Entwürfen, Aufnahmen und Arbeiten auf dem

Gebiete der heimiſchen Bauweiſe und der Denk

malpflege. Trotzdem die Ausſtellung nicht der

Oeffentlichkeit zugänglich war, ſondern nur ge

ladene und eingeführte Gäſte Zutritt hatten, ſo

war doch ein außerordentlich reger Beſuch zu

verzeichnen. Vor allem möge erwähnt werden, daß

Seine Königliche Hoheit der Prinz

regent ſowie Seine Königliche Hoheit

Prinz Ludwig die Aus

ſtellung mit Ihrem hohen Be

ſuche beehrten und großes In

tereſſe für die Beſtrebungen

des Vereines bekundeten. Weiter

haben uns mit ihrem Beſuche

ausgezeichnet die Herren Staats

miniſter: des Innern Dr. Graf

von Feilitzſch, der Juſtiz

von Miltner, der Finanzen

von Pfaff, Kriegsminiſter

Freiherr von Horn, Oberſt- Z Z

hofmeiſter Graf zu Caſtell-

H

"vºr »raj

Caſtell, Generaldirektor

Staatsrat von Ebermayer

u. A. Sämtliche Herren haben

ſich ſehr anerkennend über die

ideale Tätigkeit und die Lei

. . .

.

Von Seiten des K. Staatsminiſteriums

des Innern iſt der Vorſtandſchaft nachſtehende

Entſchließung zugegangen:

„Der Bayeriſche Verein für Volkskunſt und

Volkskunde hat in der Zeit vom 10. bis 14.

lfd. Mts. im alten Rathausſaale dahier Typen

ſeiner mannigfachen Arbeiten auf dem Gebiete

der heimiſchen Bauweiſe, dann Entwürfe von

Kriegerdenkmälern, Gedenkſteinen u. dergl., ſo

wie zahlreiche intereſſante Aufnahmen von Vor

bildern älterer Zeit den Verwaltungsſtellen und

-Behörden vorgeführt.

Dieſe Ausſtellung gab ein

beredtes, rühmliches Zeugnis

für den Opferſinn und für die

ſehr erfreuliche, erſprießliche

Tätigkeit des Vereins auf den

bezeichneten wichtigen Gebieten,

für ſein unermüdliches erfolg

reiches Beſtreben, den jeweiligen

praktiſchen Bedürfniſſen, den

Anforderungen des modernen

Lebens, den gegebenen Mitteln

und gleichzeitig den Grund

ſätzen der Schönheit gerecht zu

werden. Es iſt zu wünſchen,

- Z
"

ſtungen des Vereines ausge

ſprochen. Karlſtadt, Platzanlage. daß dieſe Arbeiten auch in an
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deren Orten zur all

gemeinen Kenntnis ge

bracht werden.

Das K. Staats

miniſterium des Innern

möchte nicht verfehlen,

dem Verein die Aner

An dieſer höchſt

ehrenvollen Anerkennung

der Vereinstätigkeit ha

ben Anteil alle unſere

werten Mitarbeiter, ins

beſondere die ſtändigen

Mitglieder der Sonder

ausſchüſſe, nämlich im

f º - Äº Ausſchuß für heimiſche

kennung für ſeine bis FF - II Bauweiſe die Herren:

herige opferwillige, er- - ÄÄ Baurat H. Gräſſel,

ſprießliche Tätigkeit aus- - = = K. Profeſſor F. Jum

zuſprechen. Dieſe An m erspach, Architekt

Joſeph Rank, K. Pro
erkennung möchte ins

beſondere der Vereins

leitung und den Vor

ſitzenden der beiden Sonderausſchüſſe für heimiſche

Bauweiſe und für Denkmalpflege, den Herren

K. Hofoberbaurat Handl und K. Regierungsrat

Architekt Dr. Gröſchel zum Ausdrucke gebracht

werden.

Es erübrigt nur der Wunſch, daß der Ver

ein in ſeiner opferwilligen ſegensreichen Arbeit

fortfahren möge. Die tatkräftige, dankbare Unter

ſtützung der Verwaltungsbehörden iſt ihm ſicher.“

München, den 21. April 1906.

gez. Graf von Feilitzſch.

Veitshöchheim, Gartenhaus.

Karlſtadt, Rathausplatz.

Photogr. Aufnahme von Herrn Jean Dietz, Karlſtadt.

feſſor Dr. Gabriel von

Seidl, K. Profeſſor

Auguſt Thierſch, Ar

chitekt F. Zell; im Ausſchuß für Denkmalpflege

die Herren: K. Bauamtsaſſeſſor G. Beſtelmeyer,

Dipl.-Ing. Architekt Buchert, K. Militärbau

inſpektor S. Göſchel, Architekt G. Steinlein,

Bildhauer Heilmair, ſtädt. Oberingenieur Ar

chitekt A. Blößner, K. Eiſenbahnaſſeſſor Lehr,

Architekt Tremmel und als Protokollführer

Techniker Kufner.

Die Vorſtandſchaft möchte auch bei dieſer Ge

legenheit herzlichſt danken für die bisherige treue,

opferwillige Arbeit und damit die Bitte um wei

tere Mithilfe und um Zugang neuer, opferfreudi

ger Mitarbeiter verbinden.

Zell, Hauptſtraße.
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Was die Ausſtellung ſelbſt anbelangt, ſo ſollte

ſie ſowohl den die Beſtrebungen des Vereines för

dernden Stellen wie auch den Mitgliedern des

Vereines ein überſichtliches Bild der Tätigkeit der

Ausſchüſſe für heimiſche Bauweiſe und Denkmal

pflege geben.

Neben Projekten für Um- und Neubauten von

kleineren Kirchen und Kapellen fanden ſich Ent

würfe zu Pfarr- und Benefiziatengebäuden, Skizzen

und Pläne zu Um- und Neubauten einer größeren

Anzahl ländlicher Schulgebäude, welch letztere mit

beſonderer Aufmerkſamkeit behandelt wurden, um

in ſchultechniſcher und hygieniſcher Beziehung mög

lichſt einwandfreie Projekte

Anzahl von Baulinienprojekten für größere Ge

meinweſen ſich zurzeit in Inſtruktion und Aus

führung befinden.

Auch das Gebiet der Denkmalpflege war

durch Vorführen von Projekten und Modellen

reichlich vertreten.

Es handelt ſich da ſowohl um die Erhaltung

alter Baudenkmäler als auch um die Neuſchaffung

von Denkmälern, ſei es zur Erinnerung an die

Feldzüge oder an ſonſtige Begebenheiten. Neben

Vorſchlägen für Umbauten oder Neubauten ſowie

für Reſtaurationen mußte ſich die Vereinstätigkeit

auch auf die Abgabe der Gutachten und die Ver

mittlung geeigneter Kräfte

zu liefern. Wie ſehr auch

bereits Private und Bau

meiſter den Wert einfacher,

im Stile der heimiſchen

Bauweiſe gehaltenerWohn

und Geſchäftshäuſer und

größere Bequemlichkeit bie

tender Landhäuſer zu ſchä

tzen wiſſen, zeigten die

hauptſächlich für Ober

bayern und das bayeriſche

Gebirge beſtimmten Ent

würfe, und eine Reihe be

reits ausgeführter Bauten

brachte das Verſtändnis

für eine einfache boden

ſtändige Bauweiſe in immer

weitere Kreiſe.

Eine Erweiterung ſeiner

Tätigkeit verdankt der Ver

ein einer Entſchließung des

Staatsminiſteriums des

Innern vom 18. Juli 1905:

die Herſtellung von Bau

für die einzelnen Aufgaben

erſtrecken. Gerade die be

züglichen Korreſpondenzen,

wozu noch das Ausarbeiten

von Entwürfen zu polizei

lichen Vorſchriften zum

Schutz der Straßen- und

Städtebilder auf Anſuchen

von verſchiedenen Stadt

gemeinden kam, nahmen

einen breiten Raum in der

Vereinstätigkeit ein.

Berückſichtigt man, daß

faſt alle dieſe Aufgaben

ohne künſtleriſchen Beirat

ausgeführt worden wären

und daß durch das Vor

gehen des Vereins die

Wichtigkeit künſtleriſcher

Auffaſſung auch einfacher

praktiſcher Fragen betont

und weite Kreiſe der Bevöl

kerung zu dieſer Ueber

zeugung erzogen werden,

linienplänen betreffend.

Auch zur Löſung dieſer

Frage wurde vom Staats

miniſterium des Innern der Verein für Volks

kunſt und Volkskunde empfohlen und bereits von

einer größeren Anzahl von Stadt- und Land

gemeinden hiefür in Anſpruch genommen. Auch

hier hat der Verein ſich die Aufgabe geſtellt, die

alten ſchönen Straßen- und Platzbilder zu ſchonen,

die leider bereits vielfach durch Einbauten auf

Grund der älteren Baulinien gründlich zerſtört

wurden.

Wie der Verein allen hiebei geſtellten prak

tiſchen und äſthetiſchen Bedürfniſſen und den mo

dernen Anſchauungen bezüglich des Städtebaues

gerecht zu werden beſtrebt iſt, wurde an einigen

ausgeſtellten Baulinienplänen gezeigt und es darf

noch die Tatſache Erwähnung finden, daß eine

Veitshöchheim, Gartenhaus.

dann wird die Bedeutung

der Tätigkeit unſeres jungen

Vereins erſt in das rechte

Licht gerückt, eine Tätigkeit, die in ihren großen

Zielen erſtrebt, den in allen Gebieten gegen ver

gangene Jahrhunderte ſo ſehr in den Hintergrund

getretenen Kunſtſinn wieder zu wecken und die

künſtleriſche Geſtaltung unſerer Lebensbedürfniſſe

wieder anzuregen. H. B.

Mitteilungen.

Der Verein beabſichtigt am 30. Juni einen Vortragsabend

in Paſſau abzuhalten. Nähere Mitteilung erfolgt durch die

Tagespreſſe.

Die Vereinsmitglieder werden erſucht, die noch rückſtän

digen Monatsbeiträge baldigſt einzubezahlen, widrigenfalls

angenommen wird, daß die Einhebung des Beitrags durch

Poſtauftrag gewünſcht wird.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München.
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Das Kirchlein zu Zirndorf.

Dr. Julius Groeſchel, München.

Als Muſter eines der Örtlichkeit abge

lauſchten Bauwerkes bringen wir heute das

Kirchlein von Zirndorf bei Nürnberg. Es

iſt von Architekt Profeſſor Joſef Schmitz in

Nürnberg gebaut worden, dem unſer Vater

land ſchon eine Reihe ſtimmungsvoller Kirchen

bauten verdankt.

Der Grundriß zeigt, wie ſich das Bau

werk dem engen dreieckigen Bauplatz einfügt,

gartens begrenzte Terraſſe verleiht im Verein

mit dem dorthin führenden Türchen dem

Bauwerk einen beſonders intimen Reiz.

Wie an ſeiner Sankt Peterskirche in

Nürnberg hat Schmitz zur Vereinfachung

der Dachbildung und Vermeidung formlicher

Härten den in drei Achtecksſeiten geſchloſſenen

Chor im Außern durch Einſchaltung zweier

Polygonſeiten direkt an das Langhaus an

deſſen Grenzen auf allen Seiten unverſchiebbar geſchloſſen. In den Winkel zwiſchen Chor

beſtimmt waren. und Langhaus leg

Der Chor wurde te er an der Süd

in den ſpitzen Win- ſeite die Aufgangs

kel hineingelegt,

um ſo den Bau

platz möglichſt aus

zunützen, der vor

dem Hauptportal

aber verfügbare

Platz iſt zu einer

Terraſſe ausgeſtal

tet, ähnlich wie an

des Meiſters Kir

che zu Feucht;

dieſe durch die

Mauer des Pfarr

treppe zu dem über

der Sakriſtei an

geordneten Ora

torium. Ein Cru

cifixus am Chor,

eine Sonnenuhr

unddasbiſchöfliche

Wappen an der

Südſeite ſind der

alleinige Aufwand

zur äußern Aus

ſchmückung.

Schlicht wie das
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Außere iſt auch die

innere Ausgeſtal

tung des Kirchleins.

Eine Holzdeckeüber

wölbt den Raum,

der Platz für 380

Perſonen bietet.

Zwei Altäre und

eine ſteinerne Kanzel

bilden die ganzeEin

richtung.DemChor

gegenüber iſt eine

Empore aus Holz

eingebaut. Ein ein

facher Dachreiter

krönt das Ganze und birgt die Glocken. –

Die Geſamtbaukoſten des in Hauſteinen der

Umgebung ausgeführten Bauwerkes beliefen

ſich ohne Glocken, Altäre und Betſtühle auf

27000 Mk.

Das Kirchlein verdient in verſchiedener

Richtung beſondere Beachtung; einmal liefert

es den Beweis, wie trotz ſparſamſter Aus

führung gute Verhältniſſe und der ſofort in

die Augen ſpringende Eindruck, daß die ört

lichen Bedingungen richtig erfaßt und ver

wertet ſind, den Hauptreiz eines Bauwerkes

bilden, es dokumentiert weiter, wie wirkſam ge

rade ſparſam ver

wendeter Schmuck

iſt, endlich aber ſehen

wir eben aus der

beſprochenen Löſung

am Chor, daß das

Weſen „heimiſcher

Bauweiſe“ nicht an

die ängſtliche Ver

wendung tradition

eller Formen gebun

den iſt, ſondern daß

es recht wohl eine

Weiterentwicklung

derſelben geſtattet,

wenn nur die Maſſenverhältniſſe entſprechen

und die aus der Verwendung heimiſchen

Materials hervorgehenden Bedingungen er

kannt und erfüllt ſind.

So kann dieſes bereits im Jahre 1904

unter mißlichen äußeren Umſtänden vollendete

Bauwerk nicht genug als Muſter feinſten

Empfindens für die heimiſche Bauweiſe, aber

auch individueller Löſung einer baulichen Auf

gabe hervorgehoben werden.
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Beuerberg.

Architekt G. Köhler, München.

Etwa zwei Wegſtunden ſüdlich von Wolf

ratshauſen liegt auf einem von Weſt

nach Oſt wie ein Riegel ſich quer in das

Loiſachtal vorſchiebenden Höhenzuge der Ort

Beuerberg. Er iſt Station der Iſartalbahn

und wäre von München demnach ſehr leicht

und bequem zu

erreichen. Trotz

dem iſt der Ort

noch wenig be

kannt; zum min

deſten wiſſen nur

ſehr wenige, welche

herrliche Lage der

ſelbe beſitzt und

daß man hier noch

ein beinahe unver

ſehrt gebliebenes

Fleckchen aus ver

floſſenen Jahrhun

derten vorfindet.

Gerade der Um

ſtand, daß das

Örtchen abſeit von

großen Verkehrs

ſtraßen – die

Staatsſtraße

München–Kochel

zieht weiter öſtlich

über Königsdorf

– und abſeit von

der Bahn

wenigſtens bis vor wenigen Jahren – ge

legen war, hat weſentlich zur Erhaltung des

alten Charakters beigetragen.

Neben einer ganzen Reihe von Bauern

häuſern, die von einem nach ſtädtiſchem

Muſter vorgenommenen Um- oder Neubau

bisher verſchont geblieben ſind, iſt es namentlich

die Pfarrkirche und das daran anſchließende

Kloſter, welches faſt ganz ſeinen alten Zuſtand

ſich bewahrt hat.

Ich möchte im Folgenden nur einige

ganz wenige kunſthiſtoriſche Angaben aufführen

und darf wohl auf die ausführlicheren Er

läuterungen in den „Kunſtdenkmalen des

Königreichs Bayern“ verweiſen.

In ihrem jetzigen Zuſtande ſtammt die Pfarr

kirche aus dem

Jahre 1628, das

Kloſter aus dem

Jahre 1730; in

dieſem letzten Jahre

erhielt die Kirche

die weſtlich an den

Turm angebaute

zweigeſchoßigeEin

gangsfront.

Die Anlage

des Kloſters läßt

ſich bis in das

12. Jahrhundert

zurück verfolgen;

ſeit dieſer Zeit weil

ten darin bis zum

Jahre 1803 Au

guſtiner unter

einem eigenen

Propſt. Nach der

Säkulariſation

im Jahre 1803

wurden die Klo

ſtergebäude von

den Saleſianerin

nen in Dietramszell erworben (1846); dieſe

haben in einem Teil der Gebäude ein Mädchen

erziehungsinſtitut eingerichtet. Die ehemalige

Stiftskirche iſt ſeit 1803 Pfarrkirche.

Die oben erwähnte Eingangsfront an

der Weſtſeite der Kirche hat – wohl noch

um 17.30 – eine Bemalung in Fresko

technik erhalten, welche, wie die Abbildung 1

zeigt, in Aufbau- und Detailausführung eine

ziemlich geübte Künſtlerhand verrät. Der
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Name des Künſt

lers iſt nicht be

kannt; doch dürfte

derſelbe aus einem

der damaligen

Vororte für Faſ

ſadenmalereien,

Mittenwald oder

Ammergau, ge

kommen ſein.

Das Innere

der Kirche, Abbil

dung 2, zeigt ein

gewölbtes Lang

ſchiff mit Seiten

kapellen, welche

durch die Strebe

pfeiler des Haupt

gewölbes gebildet

werden. Haupt

ſchiff und Kapellen

ſind mit Tonnenge

wölben nach oben

abgeſchloſſen, die

letzteren mit ihrer Achſe ſenkrecht zum Haupt

gewölbe gerichtet.

Die Ausſtattung des Langhauſes beſteht

in einfachen Stukkierungen; farbige, zum

Teil noch von der urſprünglichen Ausſtattung

aus dem Jahre 1628 erhalten gebliebene

Altäre beleben die Seitenkapellen. Der Ein

druck des ganzen Kirchenraumes iſt überaus

freundlich und gerade in ſeiner Einfachheit

beſonders wohltuend und harmoniſch. Als be

S
- l

l

achtenswert kann

noch die Kanzel,

welche aus dem

18. Jahrhundert

ſtammt, angeführt

werden (Abbil

dung 4).

Der an das

Langſchiff öſtlich

anſchließende Chor

zeigt eine drei

ſchiffige Anlage

und iſt ähnlich

ſtukkiert wie das

Langhaus. Die

Seitenſchiffe ha

ben eine zweige

ſchoßige Ausbil

dung erhalten;

hinter dem Hoch

altar liegt über

der Sakriſtei der

Mönchschor. Der

Hochaltar ſowie

ein Altar in der Prälaturkapelle links ſind

höchſt bemerkenswerte Stücke aus dem

17. Jahrhundert. Das Gemälde des Hoch

altars, eine Kreuzabnahme, iſt von Elias Kreiter.

An dem Hochaltar vorbei betritt man

durch eine niedrige Türe die Sakriſtei, einen

überaus ſtimmungsvollen Raum mit mehreren,

ſchönen Schränken aus dem 17. Jahrhundert.

Von dem Vorraum nördlich führt eine

Treppe nach dem Mönchschor. Hier iſt noch
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ein in dem architektoniſchen Aufbau beſonders

reizender farbiger Altar aus dem Jahre 1620

erhalten (Abbildung 5). Die Hauptfigur, eine

heilige Anna mit Maria und dem Jeſus

kinde, ſowie das Pieta-Relief an der Predella

ſtammen aus der Zeit um 1520. Von

dieſem Mönchschor aus öffnete ſich früher ein

Zugang zu den Kloſtergebäuden, welcher jetzt

vermauert iſt. – Die beigefügte Grundriß

ſkizze der Kirche, welche dem oben angeführten

Werke entnommen iſt (Abbildung 3), mag

obigen Ausführungen zur Ergänzung dienen.

Die Kloſtergebäude haben urſprünglich

ebenfalls, wie aus manchen noch unter der

Tünche ſichtbaren Spuren feſtgeſtellt werden

kann, eine Bemalung in Fresko gehabt.

Namentlich ſcheint der Hof, welcher an die

ſüdliche Langſeite der Kirche angrenzt, reicher

ausgebildet geweſen zu ſein. Die Kirche ſelbſt

weiſt hier noch eine ähnliche Freskobemalung

mit architektoniſchen Motiven auf wie die

Eingangsſeite. Die Ausführung iſt im All

gemeinen weitaus beſſer und geſchickter als

bei der Eingangsfront. – Die Geſamtanlage

des Kloſters gruppiert ſich einmal um den oben

genannten Hof mit Kreuzgang, in dem noch

Spuren älterer Bemalung aus dem 16. Jahr

hundert erhalten ſind; ein weiterer Teil bildet

mit den ehemaligen Ökonomiegebäuden und

der Eingangsfront der Pfarrkirche einen zweiten

Hof, eine Art Vorhof, der durch einen im

Erdgeſchoß offenen Verbindungsgang in zwei

Teile geteilt wird und nach Norden von dem

Pfarrgarten abgeſchloſſen iſt. – Südlich liegt

in einiger Entfernung vom Kloſter der Gottes

acker mit ſeiner Kirche, welche einen ähnlichen

Turm beſitzt wie die Kloſterkirche.

Die beiden Kirchtürme mit den lang

geſtreckten Firſten der Kloſtergebäude ſieht man

aufweite Entfernung. Die Anlage ſtimmt mit

ihren weißen Putzflächen und dunklen ruhigen

Dächern ganz beſonders gut zu der herrlichen

Landſchaft, welche im Frühjahr durch blühende

Obſtbäume, im Sommer durch wogende

Kornfelder am Südabhang belebt wird.

Ahnliche Kloſteranlagen findet man, zum

Teil gleichfalls in ſehr ſchöner Lage, in Dit

ramszell, dem eigentlichen Sitz der Saleſiane

rinnen, in Benediktbeuern, wo die Gebäude

jetzt zum Teil den Zwecken des Landgeſtüts

dienen, endlich in Schäftlarn, das kunſt

hiſtoriſch am bedeutendſten iſt; ſtammt doch

die Anlage der Kirche von der Hand François

Cuvillies des Alteren.
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Die Kirche in Oberberghauſen bei Freiſing.

Ungefähr */ Stunden von Freiſing, mitten im

Walde auf einer Anhöhe und als Überbleibſel

einer vor circa 20 Jahren aufgelaſſenen Ortſchaft

Oberberghauſen liegt ein einfaches aber reizendes

Kirchlein umgeben von einer Friedhofmauer.

Dieſes Kirchlein ſoll nun wegen Baufälligkeit

vom Erdboden verſchwinden. Da aber nach dem

Gutachten von Sachverſtändigen die Baufälligkeit

durchaus nicht bedeutend iſt und mit einer Summe

von etwa 800 M. vollſtändig erledigt werden

könnte, ſo wäre es im höchſten Maße zu bedauern,

wenn dieſes ſo friedlich in der Landſchaft gelegene

Gotteshaus dem Abbruch verfallen und damit auch

das Zeugnis des frommen Sinnes ſeiner Stifter

verſchwinden würde. Oberberghauſen wird ſchon

UNter Biſchof

Wolfram 926

Seit dem 11. Jahrhundert gehörte nun Ober

berghauſen zum Kloſter Weihenſtephan, dem die

Seelſorge über die dortigen Bauern und der Unter

halt der dortigen Filialkirche oblag. Letztere hatte

Friedhof und Taufbrunnen und 3 ſchöne Altäre,

von denen der Hauptaltar dem hl. Papſte Klemens

geweiht iſt. Auch wurden bis zur Aufhebung des

Kloſters Weihenſtephan das Allerheiligſte und die

hl. Oele dort aufbewahrt und jeden andern Sonntag

pfarrlicher Gottesdienſt gehalten.

Seit dem Jahre 1140 begegnet uns Ober

berghauſen ſogar als Edelſitz. Schon unter Biſchof

Heinrich I. (1098–1137) erſcheint ein Eberhart

von Berghauſen und ſein Sohn Poto als Zeuge

(Meichelbeck I, 2. S. 541.), und in Urkunden der

Abteien Weihen

ſtephan und Neu

bis 938 als Pe

rechhuſen und

Perchhuſen er

wähnt. Er beſaß

dort ein Landgut

und einen Meier

hof, deſſen Er

trägniſſe er dem

Altar des heil.

Pankratius in

der Domkrypta

überwies, auf

daß auf dieſem

Altar ſtets eine

hl. Meſſe geleſen

werden könne.

Auch tauſchte er

von dem Ritter

Adalhoch dieLän

dereien, Höfe,

Wieſen undWäl

der ein, die dieſer bisher in Perchuſa be

ſeſſen hatte und wies ſie der Domſtiftung zu.

(Meichelb. I, 2. S. 432.) Unter ſeinem Nach

folger, dem heil. Lantbertus, übergab ein

gewiſſer Iſenhart neu gerodetes Ackerland in

Berghauſen zum Altar der hl. Gottesmutter und

des hl. Korbinian im Dome. (Daſelbſt S. 457.)

Alſo war das Dörflein urſprünglich im Beſitze der

Freiſinger Domkirche. Als dann der hochſinnige

Biſchof Egilbert die Benediktinerabtei Weihen

ſtephan im Jahre 1021 gründete, wies er ihr

neben anderen Gütern und Beſitzungen auch ſolche

zu, die bisher zum Dome in Freiſing gehört hatten.

Darunter waren auch die Kirchen ſamt Zehent

und Widdum von Pippinhauſen, Pergthauſen und

Ambertshauſen. (Daſelbſt I, 1. S. 212.)

ſtift treten die

von Perchhuſen

neben den Kranz

bergern, Vöttin

gern, Hohenba

chern, Ismanin

gern, Heindlfin

gern als Zeugen

auf. Wahrſchein

lich werden ſie

Miniſterialen

des Biſchofs von

Freiſing geweſen

ſein.

Die Bistums

martrikel, die der

Stiftsherr und

geiſtl. Rat F.

J. A. Schmidt

1738–40 ver

faßte, ſagt: „Die

Kirche des hl. Klemens in Bergchauſen iſt ſeit ur

alter Zeit der Abtei Weihenſtephan inkorporiert und

wird von dem gleichen Vikar verſehen wie die

Kirche in Wippenhauſen. Sie iſt ſehr ſchön und

reich an Reliquien der Heiligen, namentlich iſt die

Sakriſtei mit Paramenten gut ausgeſtattet. Kirch

weihe wird am Sonntag nach Peter und Paul

gehalten. Das Petrocinium iſt am Feſte des hl.

Papſtes Klemens“. An dieſe klöſterliche Zugehörig

keit erinnert ein gutes Wandgemälde in der Kirche,

das den hl. Benedikt vorſtellt und in das ſtaatliche

Denkmälerinventariſationswerk eingetragen iſt. -

Aus den vorſtehenden geſchichtlichen Daten geht

hervor, daß es ſich durchaus um kein bedeu

tungsloſes Werk handelt und daß die Be

ſeitigung desſelben ſehr zu bedauern wäre.
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Volkskundliche Mitteilungen.

Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen, München.

Wir nennen unſeren Mitgliedern diesmal

einige wertvolle und anregſame volkskundliche

Werke und Sammlungen. Dabei behalten wir

uns vor, dieſe Angaben zu ergänzen, beſonders

die bayriſchen Sammlungen und Werke ſollen in

ſpäteren Heften ausführlicher geſchildert und ge

würdigt werden.

Von neueren Werken haben wir die Samm

lung von Woſſidlo (Mecklenburgiſche Volks

überlieferungen Wismar 1897 f) ſchon gerühmt

und das vortreffliche Buch von Karl Anton

Reiſer (Sagen, Gebräuche und Sprichwörter

des Allgäus Kempten 1895, 1902) mehrfach er

wähnt. Außerdem nennen wir das auch für

Bayern wichtige, zuverläſſige und ausführliche

Buch von Alois John: Sitte, Brauch und

Volksglaube im deutſchen Weſtböhmen (Prag 1905)

(vgl. Zeitſchrift für öſterr. Volkskunde 1906,

S. 48). – Eine ſehr ſchöne, vielſeitige und an

ſchauliche Sammlung iſt ferner „Schleſiens volks

tümliche Überlieferungen“ (Leipzig 1901–1905).

Der erſte Band (1901) enthält die von Prof.

Friedrich Vogt muſtergiltig herausgegebenen

ſchleſiſchen Weihnachtsſpiele, der zweite und dritte

„Sitte, Brauch, Volksglaube in Schleſien“ iſt von

Paul Drechsler. – Die Braunſchweiger Volks

kunde von Richard Andrée (1896 Braunſchweig)

wird wohl immer ein Vorbild ſein, wegen der

überſichtlichen Darſtellung, ebenſo wie wegen des

Reichtums der Geſichtspunkte. Als allgemeine

deutſche Volkskunde darf man unbedenklich die

von E. H. Meyer empfehlen, (Straßburg 1898),

der dieſer allgemeinen Darſtellung die beſondere,

auf ſehr ſchönen Materialien beruhende: Badiſches

Volksleben im 19. Jahrhundert (Straßburg 1900)

nachſchickte.

Wir möchten nun auch an ältere bayeriſche

Werke erinnern und in erſter Linie Schönwerth,

Aus der Oberpfalz (Augsburg 1857–59)

nennen: die von dem Verfaſſer erzählten Sagen

ſind ſehr wertvoll, z. T. ganz einzigartig, ſehr

wichtig etwa ſeine Mitteilungen über den ge

ſpenſtiſchen Bilwisreiter, der Nachts, die

Sichel am Fuß, Verwünſchungen murmelnd,

über die Felder reitet und, wo er geritten,

den Bilwisſchritt, lange Streifen ganz ver

nichteten Getreides, zurückläßt. – Was Schön

werth über Herkunft und Sprachgeſchichte der

Oberpfälzer mitteilt, iſt freilich veraltet. – Als

dann iſt der, nach dem Muſter von Jacob Grimm

zuſammengeſtellten, vielſeitigen Sammlung von

Friedrich Panzer dankbar zu gedenken: Bay

riſche Sagen und Bräuche. (München 1848–55),

auch unter dem Titel „Beitrag zur deutſchen

Mythologie“ bekannt), ſchließlich dürfen wir

Al. Schoeppner, Sagenbuch der bayeriſchen Lande

(München 1873) nicht vergeſſen. – Sagen,

Märchen und Sitten aus Tirol haben die Brüder

Ignaz und Joſef Zingerle mit unermüdlicher Ge

duld geſammelt: Tirols Volksdichtungen und Volks

gebräuche (Innsbruck 1852.) – Sitten, Bräuche und

Meinungen des Tiroler Volkes (Innsbruck 1871).

Wer nun erfahren möchte, wie Glauben und

Aberglauben unſeres ganzen Volkes geworden ſind

und ſich durch die Jahrhunderte entfalteten, wird

nirgends ein ſchöneres Werk finden, als das von

Jacob Grimm, Deutſche Mythologie (2. Auflage

Göttingen 1844, 4. Auflage mit vielen Nach

trägen 1878 v. E. H. Meyer): ein Werk, um das

alle Völker und alle Wiſſenſchafter die deutſche

Wiſſenſchaft beneiden, unvergleichbar in ſeinem

Neichtum – birgt es doch faſt alle Schätze unſe

res Glaubens – unvergleichbar auch in ſeinem

kindlichen Vertrauen. – Von neueren Darſtel

lungen, die zuſammenfaſſen, was die Wiſſenſchaft

ſeitdem entdeckte, und worin wir Grimm nicht

mehr folgen können, ſcheint mir die klarſte und

verläßlichſte die von Eugen Mogk, Germaniſche

Mythologie (Straßburg 1897).

“ : Die Zuſammenhänge deutſchen Volksglaubens

mit dem Glauben antiker Völker und dem primi

tiver Völker ſchildert am ſchönſten und durch

ſichtigſten Eduard Tylor, deſſen Werk Spengel

und Poske Leipzig 1873 unter dem Titel „An

fänge der Kultur“ ins deutſche übertrugen. –

Auch der berühmte engliſche Philoſoph Herbert

Spencer gibt im 6. Band ſeines Hauptwerkes,

in den Prinzipien der Soziologie (deutſch von

Vetter Stuttgart 1877) eine tiefdurchdachte, wenn

auch etwas einſeitige Darſtellung vom Glauben

primitiver Völker als der Grundlage, auf der ſich

Religion und Mythologie erheben und die noch

heute als Aberglaube und Volksmeinung lebendig

iſt. – Sehr bemerkenswerte Einzelheiten der

Volkskunde finden ſich bei Andrée, Ethno

graphiſche Parallelen und Vergleiche (2 Bände

Stuttgart 1878, Leipzig 1889) und Liebrecht,

Zur Volkskunde (Heilbronn 1889). Damit ſei für

diesmal die Liſte geſchloſſen und nochmals ver

ſichert, daß volkskundliche Anfragen unſerer Mit

glieder gern beantwortet werden.

*) Unſer Mitglied, Herr Profeſſor Beyſchlag in

Augsburg, macht mich darauf aufmerkſam, daß die im vorigen

Heft S. 49, mitgeteilten Abſätze über Zauberei aus einer

Münchener Hſ. des 15. Jh. ſchon bei Panzer II, 262 abge

druckt wurden. – Bei Panzer findet ſich auch noch anderer

Aberglaube aus Bayern, u. a. aus dem 17. Jh. und dem 19.

– Ueber dasſelbe Thema ſpricht jetzt Albert Vierling,

Oberbayriſches Archiv, 1906, 147: „Unvertilgbarer Volks

glaube und Aberglaube nach dem älteſten bayeriſchen Volksrecht.“
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Schweizeriſche Vereinigung für Heimatſchutz.

In der Schweiz hat ſich vor einiger Zeit

eine Vereiniguug gebildet unter dem Namen:

Schweizeriſche Vereinigung für Heimat

ſchutz.

Jeder, der die Schweiz kennt und ſie lieb ge

wonnen hat, wird die Gründung dieſer Vereini

gung, die ſich die Erhaltung der Schönheit des

Landes und der Eigenart ſeiner Kultur zur Auf

gabe gemacht hat, mit Freuden begrüßen.

Es gibt Leute, welche der Gründung ſolcher

Vereinigungen nicht gerade wohlgeſinnt gegen

überſtehen in der irrigen Annahme, daß der

Hauptzweck derartiger Vereinigungen ſei, das

Volk zur Rückkehr zum Althergebrachten zu ver

anlaſſen, wobei moderne Errungenſchaften als dem

Alten Feind zu verwerfen ſeien.

Solchen falſchen Anſchauungen tritt dieſe

Vereinigung in ihrem Aufruf, verfaßt vom Prä

ſident der Schweizer Vereinigung für Heimatſchutz,

Dr. Alb. Burckhardt-Finsler, entgegen. Dieſer

Aufruf, der in erſter Linie für ſchweizeriſche Ver

hältniſſe gilt, darf doch das allgemeine Intereſſe

beanſpruchen.

Es wird ausgeführt, daß den Beſtrebungen,

die Heimat zu ſchützen, von vorneherein be

ſtimmte Grenzen gezogen ſeien: Einmal darf das

gewährleiſtete Eigentum nicht in Frage geſtellt

werden und zweitens werden ſtets die berechtigten

Forderungen der Volkswohlfahrt in erſter Linie

zu ihrem Rechte gelangen müſſen.

Allein mit

allem Nach

druck ſoll jede

mutwillige

Zerſtörung

landſchaftli

cher Schön

heiten, jede

unſinnige

Vernichtung

kultureller Ei

genart rück

haltslos be

kämpft wer

den. Es ſoll

allenthalben

da, wo Aen

derungen und

Umgeſtaltun

gen nicht zu

vermeiden

ſind, mit Pie

tät und Ver

nunft vorge

gangen wer

den; es ſoll in den breiten Schichten der Bevölke

rung Sinn und Verſtändnis für die Schönheiten des

Landes und für ſeine Eigenart geweckt werden.

Es liegt nicht in den Beſtrebungen der Ver

einigung – ſo wird weiter ausgeführt – prin

zipiell gegen jede Bergbahn Oppoſition zu machen,

aber ſie wird es ſich angelegen ſein laſſen, un

vernünftigen Projekten und notoriſchen Scheuß

lichkeiten entgegen zu treten und vermittelnd da

zu wirken, wo durch gefällige Anlage der Trace,

durch hübſche Brückenbauten und Bahnhofgebäude

ohne Beeinträchtigung der Verkehrsver

hältniſſe das Ziel erreicht werden kann.

Die Vereinigung will ſich nicht gegen die für die

ſchweizeriſche Induſtrie ſo notwendige Ausnützung

der Waſſerkräfte wehren, aber ſie wird in jedem

einzelnen Falle, wo die landſchaftliche Schönheit

auf dem Spiele ſteht, ſo viel wie möglich zu

retten verſuchen.

Nicht die abſolute Unantaſtbarkeit alter Be

feſtigungsanlagen und maleriſcher Straßenbilder

ſoll proklamiert werden, ſondern es ſoll dagegen

aufgetreten werden, wenn auf brutale Weiſe und

ohne zwingenden Grund ſtattliche Schanzen und

hochragende Wehrtürme dem Erdboden gleich

gemacht werden.

Dieſe Grundſätze, die ſich vollſtändig mit

den Anſchauungen unſerer deutſchen Vereinigungen

decken, können nicht oft genug und ausdrücklich

feſtgelegt werden, um jeden Vorwurf von Rück

ſtändigkeit zurückzuweiſen. Buchert.

Es ſei hingewieſen auf die Zeitſchrift dieſes Vereines,

„Heimatſchutz“, die in reicher Auswahl Bilder von unbe

rührten Naturdenkmälern und von alten ſchönen Bauwerken

bringt, ferner in charakteriſtiſcher Gegenüberſtellung Altes und

Neues, Gutes und Schlechtes und ſchließlich Werke alter und

neuer Schweizer Künſtler. Die Mitglieder der Schweizeri

ſchen Vereinigung für Heimatſchutz (Vereinsbeitrag Minimum

3 Franken) erhalten die Zeitſchrift koſtenlos.

Die Saitenorgel.

(Zu Seite 39 dieſes Jahrgangs).

Der Güte des Herrn Ernſt Ebenböck in

München verdanken wir die Photographie eines

Original-Lebkuchenmodels aus dem Erdinger Mu

ſeum mit der Jahreszahl 1715; dieſelbe gibt das

Bild einer Bürgersfrau wieder, welche eine Sai

tenorgel dreht. Die Zeichnung der Letzteren iſt

ſehr viel genauer als auf unſerem früheren Bilde.

Für Kenner der Geſchichte der Muſikinſtrumente

dürfte das Bild ausreichend ſein, um die Art der

Tonerzeugung zu erklären. Vielleicht geben dieſe

Zeilen einem ſolchen Muſikkenner Anlaß, zu einem

Beitrage in unſerem Vereinsorgane die Feder zu

ergreifen. Dr. Höfler.
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An der Kreppe. (Haidhauſen, Stadtteil Münchens.)

Architekt von Weckbecker.

Zwiſchen dem Wiener- und Max Weberplatz

bezw. der äußeren Wienerſtraße haben ſich bis

heute einige alte Häuſer erhalten, die ſogenannte

Kreppe, deren Tage nunmehr leider gezählt zu

ſein ſcheinen. Selten beachtet wird der Abbruch

des „alten Gerümpels“, wohl von wenigen nur

bedauert werden.

Und doch waren

geſchickte Ausnützung des muldenförmigen Geländes

bei der Bebauung, an der wir modernen Archi

tekten vielleicht manches lernen könnten. Und auch

ſonſt noch mancherlei Einzelheiten, wie abgeſchrägte

Dächer, aller Art kleine Holzanbauten, beſonders

für die Stiegen zum Obergeſchoß und trauliche

grüne Fenſterlä

den. An der Sohle

es zum Teil gar

trauliche Winkel,

ein Stück Idylle

aus vergangenen

Tagen, das ſich

zwiſchen hohen mo

dernen Zinshäu

ſern hier erhalten

hatte. Zwar ge

langt die maleri

ſche Bauweiſe,

welche wir aus der

Au und auch aus

der Mulde ſtehen

zwei kleine Häuſer

mit franzöſiſchem

Manſardendach,

die Schindeln zum

Teil rot gefärbt,

von denen ſich das

grün geſtrichene

Holzwerk der

Dachfenſter gar

hübſch abhebt. Und

im Sommerblühen

vor den Fenſtern

anderen Teilen

Haidhauſens ken

nen, hier nicht recht zur Geltung, am meiſten vielleicht

noch an dem Hauſe an der äußeren Wienerſtraße,

deſſen vorgekragtes oberes Stockwerk im Erdgeſchoß

eine Art Laube bildet. Was aber beſonders an

ziehend an der Kreppe wirkt, iſt die ungemein

Die Fragebogen für

Unſerer letzten Nummer lagen Beſtellkarten

für den Fragebogen zur Bauernhausforſchung bei.

Zur Erklärung dieſes Unternehmens wird Fol

gendes mitgeteilt: „Der Ge

ſamtverein der deutſchen Ge

der behaglichen

Dachſtübchen ein

paar grellrote Nelkenſtöcke. Beſonders anziehend

iſt auch der Blick in den ſtillen, entlegenen Seiten

weg, Brunnthal genannt, der mit den über die

Mauer hängenden Aeſten und dem ſchlichten Holz

gitter ganz an ländliche Art erinnert.

Bauernhausforſchung.

erregt und Unterſtützung gewonnen. Bisher iſt

ſie in Bayern, Sachſen, Thüringen, Württemberg,

Mecklenburg, in den Rheinlanden, einem Teil

Badens, in der Mark Branden

burg organiſiert, desgleichen

ſchichtsvereine hat vor zwei

Jahren beſchloſſen, Erhebungen

darüber zu veranſtalten, wie

weit die verſchiedenen Bauern

hausformen und Einzelheiten

derſelben ſich im deutſchen

Reich erſtrecken, wo und wie

ſich die charakteriſtiſchen Formen

örtlich berühren und miſchen.

Man konnte bisher ſolche Unter

ſuchungen immer nur für klei

nere Gebiete unternehmen. Als

Ergänzung der verdienſtlichen

Einzelforſchungen, auch des

großen deutſchen Architekten

werkes über das Bauernhaus

iſt dieſe geographiſche Erhebung

dringend notwendig. Sie hat

in Siebenbürgen, in anderen

Teilen des Reiches und des

deutſchen Sprachgebietes ſind

Organiſationen zu erwarten.

In Bayern ſind durch Bau

gewerkſchüler, Seminariſten und

Präparanden, durch einzelne

Pfarrer und Lehrer über 800

Fragebogen ausgefüllt. Aber

es ſind, zumal in Schwaben,

noch große Lücken da, ſo daß

eine Karte der Bauernhaus

formen noch lange nicht in

Angriff genommen werden kann.

Es handelt ſich bei der Beant

wortung der Fragebogen nicht

um Beſchreibung einzelner, be

ſonders urſprünglicher Häuſer

deshalb auch weithin Intereſſe – dies bleibt der Einzelfor
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ſchung nach wie vor vorbehalten – ſondern um

Mitteilung darüber, welche Formen in einer ein

zelnen Ortſchaft vorkommen (welche vorherrſchen

und welche ſich in geringerer Zahl oder vereinzelt

finden). Den Leſern dieſer Zeitſchrift wird die

Mitarbeit angelegentlich empfohlen, da nur durch

allſeitige Unterſtützung das Ziel erreicht werden

kann. Fragebogen ſind durch Profeſſor O. Brenner

in Würzburg in beliebiger Anzahl zu beziehen.

Koſten werden dort gerne vergütet.“

Mainſtädte.

Als Nachtrag zu dem Aufſatz

„Mainſtädte“ in der letzten Nummer

dieſer Zeitſchrift ſeien hier noch einige

Abbildungen angefügt. Das Bild

rechts oben zeigt das Rathaus in

Sulzfeld, das Bild daneben ſtellt

eines der hübſchen Fachwerkhäuſer

in Karlſtadt dar. Die Geſamtanſicht

von Karlſtadt gibt die untere Ab

bildung wieder, das Rathaus mit

dem Treppengiebel iſt hier deutlich

erkennbar. Schließlich ſei noch auf

die in der nächſten Nummer er

ſcheinende Abbildung eines für dieſe

Mainſtädte typiſchen Bäckerladens

verwieſen.

NB. Auf Seite 41 Zeile 13 in Nr. 5
der Zeitſchrift iſt zu leſen: . . . mit der

gegenüberliegenden Ortſchaft Etwashauſen.

e' •

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München.
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Mitteilungen.

Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Münchberg.

Architekt Auguſt Blößner, München.

Auf verſchiedenen Wegen läßt ſich ein Ziel

errreichen. Der gerade Weg iſt wohl

immer der abſolut kürzeſte, nicht aber immer

der beſte und ſchönſte und mancher hat, zu

ſpät aufgeklärt, bereut, daß er nicht einen

Umweg einge

ſchlagen hat.

Durch ei

nen Wettbe

werb eine Lö

ſung für einen

Gedanken ſu

chen, iſt ſolch

ein Wandeln

auf einem Um

wege.

Die Kon

kurrierenden ge

ben die mannig

faltigſten Rat

ſchläge; freilich

werden nur wenige gehört, viele finden keinen

Beifall, Unberufene werden ausgeſchieden. –

Der Krieger- und Veteranenverein in

Münchberg, der den gefallenen Kämpfern ein

Denkmal ſetzen will, hatte beſchloſſen, ſich die

Idee für dieſes durch einen kleinen Wett

bewerb zu ſuchen und hat ſich in dieſer An

Motto : 1870.

I. Preis.

gelegenheit an den Bayeriſchen Verein für

Volkskunſt und Volkskunde gewandt, der für

ſeine Mitglieder ein Preisausſchreiben erließ.

Der Wettbewerb wurde mit 29 Ent

würfen beſchickt; ein Entwurf war in neun

Varianten ge

bracht.

Der Auf

ſtellungsort iſt

aus dem abge

bildeten Lage

plan zu erſehen.

Von der Ver

wendung einer

Figur ſollte nach

Programmbe

ſtimmung abge

ſehen werden.

Als Material

war Köſſeiner

oder Gefreeſer

Granit zu wählen, ein hartes Geſtein, das

eine geſchloſſene Form verlangt. Für das

Denkmal ſind 6000 Mark zur Verfügung

geſtellt.

Das Preisgericht, das unter dem Vorſitz

von Profeſſor Aug. Thierſch zuſammentrat,

ſchied bei den Vorprüfungen 22 Projekte aus.

Verfaſſer:

Wolfgang Vogl, München.



64 Wettbewerb für ein Kriegerdenkmal in Münchberg.

Motto: Urgeſtein.

II. Preis.

Verfaſſer:

Für die engere Wahl ver

blieben die Projekte mit fol

genden Kennworten: Krieg

und Friede, Raupenhelm,

1870 (I), Granit, Stein,

1870 (II), Urgeſtein.

„Von dieſen wurden

die Entwürfe Stein, 1870

(I) und Urgeſtein als prämi

ierungsfähig erachtet. Von

Zuerkennung eines Preiſes

an den Entwurf „Stein“

mußte jedoch abgeſehen wer

den, weil der Verfaſſer vom

Programm abgewichen iſt,

indem er als Aufſtellungs

ort nicht den ausdrücklich

dafür vorgeſehenen Garten

platz, ſondern den davor

Bildhauer G. Albertshofer und Architekt G. Beſtelmeyer, München liegenden freien Kloſterplatz

Motto: Stein.

wählte. Dieſer Platz kann

ſchon aus Verkehrsrückſichten nicht in Betracht

kommen. Anerkannt wurde, daß der Verfaſſer

für den eigenmächtig gewählten Platz die

Aufgabe glücklich gelöſt hat. – Das Preis

gericht erkannte durch einſtimmigen Beſchluß

den Entwürfen „1870 (I)“, und „Urgeſtein“ je

einen Preis von 150 Mark zu.

Nach wiederholter Beratung wurde der

letztgenannte Entwurf dem Veteranen- und

Kriegerverein in Münchberg zur Ausführung

empfohlen. –

Das war der Umweg. Die Münch

berger können ihn nicht bereuen. Sie haben

dabei eine Denkmalidee gefunden, die in

origineller Geſtalt ernſt und klar das Ge

wollte darſtellt. Auf einem niederen Stufen

bau erhebt ſich das Denkmal, das Reichsapfel

und Kreuz bekrönen. Ein Relief an der

Vorderſeite ſoll vom ſchweren Kampfe er

zählen. Entſprechender möchte es aber erſcheinen,

wenn ſtatt des antiken Motivs der von He

rakles niedergerungenen Hydra ein neuzeitliches

Kampfbild zur Darſtellung käme. – Die

Seitenflächen des Denkmals werdendie Namen

der im Kriege Gefallenen, denen der Ehrenſtein

gewidmet iſt, der Nachwelt nennen.
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Häuſerinſchriften in Ruhpolding.

K. Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.

Im Jahre 1864 habe ich im Morgenblatt

der Bayeriſchen Zeitung eine Sammlung von

Häuſerinſchriften in der Oberpfalz*) bekannt ge

geben und dabei der ſchmerzlichen Erfahrung

gedacht, daß die Häuſerinſchriften nicht zu-, ſondern

abnehmen. Wie würde ich mich freuen, wenn

meine kleine Sammlung von damals gegenwärtig

von einem in der Oberpfalz wohnenden Freunde

unſerer Beſtrebungen einer Nachprüfung und Ver

vollſtändigung unterzogen würde! Die unmittelbar

aus dem Herzen des Beſitzers kommende Inſchrift

gibt dem Hauſe jederzeit

einen beſonderen Reiz und -

in unſerem Beſtreben liegt

es, den aus der alten Zeit

überkommenen Gebrauch

der Häuſerinſchriften nicht

untergehen zu laſſeu.

Reizvoll iſt auch die

Nachforſchung, wie weit

ſich der Gebrauch ausdehnt.

Hierin muß ich nach der

reichen Literatur der Neu

zeit zu meiner Freude her

vorheben, daß der Brauch

ſich ſo weit ausdehnt, als

die deutſche Zunge reicht.

Vorzügliche Sammlungen

ſind: die vom dem Verlage

Wilhelm Hertz in Berlin

1888, bereits in 5.

Auflage herausgegebenen

„Deutſche Inſchriften am

Haus und Geräth“, ſowie

jene unſeres Landsmannes

Anton Dreſelly, Salzburg

bei Puſtet: Grabſchriften,

Marterl-, Bildſtöckl- und

Todtenbrett-Verſe, dann Hausinſchriften u. a.“

Letztere berückſichtigt beſonders Süddeutſchland und

hat den Vorzug, daß ſie bei jeder Inſchrift den Ort

und wo möglich die Zeit angibt; ſie enthält auch eine

reiche Literaturangabe. Gerade aus dieſer Samm

lung läßt ſich entnehmen, daß der ſchöne Brauch

noch nicht im vollen Untergang begriffen iſt und

daß es vielleicht keiner beſonderen Anſtrengung be

darf, um ihn wieder zu beleben.

Die Inſchriften an den Häuſern kann man

in hiſtoriſche Angaben und in eigentliche aus dem

Gemüte kommende Sinnſprüche einteilen. Hiſtoriſche

Inſchriften aus älterer Zeit fand ich an Gebäuden

in Oberbayern auffallend wenig, ich kann mich

*) Abgedruckt in meinem 1878 bei Taubald in Weiden

erſchienenen „Erinnerungen aus der Oberpfalz“ S. 25 ff.

=Sualen
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Situationsplan für das Kriegerdenkmal in Münchberg.

jetzt nur an eine Inſchrift an der Spitalkirche in

Roſenheim und an eine lateiniſche am herrlich

gelegenen Amtsgerichtsgebäude in Aibling erinnern.

In neuerer Zeit iſt dieſe Art von Inſchriften aber

beſonders reich in München vertreten, wo ſie von

der früheren Bedeutung oder Benennung der

Häuſer berichten. Manche verbinden übrigens

recht hübſch den Zweck der hiſtoriſchen Erinnerung

und den eines gemütreichen Sinnſpruchs, ſo z. B.

das Sterneck in der Sendlingerſtraße: „Mög'

Alle, die an mir vorüberſchreiten, ein guter Stern

durchs Leben leiten“ oder

das Roſeneck, an dem es

neben dem Lobe der Roſe

noch heißt: „Der Augen

blick, in dem du lebſt, iſt

dein, drum nütz' ihn aus

– Und jage die Sorgen

zum Herzen, zum Hauſe

hinaus!“ – Daß die hiſto

riſchen Inſchriften von

hohem Werte ſind, brauche

ich nicht erſt zu beweiſen,

ſind doch ſchon die bloßen

Initialen der Vorbeſitzer

mit der Angabe des Jahres

des Hausbaues für uns in

kulturhiſtoriſcher Beziehung

ſehr ſchätzbar.

Große Freude macht

uns aber der Sinnſpruch

am Hauſe. Und von den

älteren ſind noch viele in

Ruhpolding und Um

gebung erhalten. Vor

wiegend iſt der Segens

ſpruch und der Gedanke

an die Vergänglichkeit un

ſeres Lebens, – Sprüche, die weit über die Grenzen

des Bezirks hinaus verbreitet ſind. An dem oft be

ſchriebenen, ſchön bemalten „Drexlerhaus“ in Ruh

polding ſteht unter dem Firſt um das Auge Gottes:

Das göttlich Aug' ſo alles ſicht

Was öffentlich und heimlich gſchicht.

Ober der Laube:

Gelobt ſey Jeſus Chriſtus

In Ewigkeit

Gott geſegne diß Haus

Und alle die gehen ein und aus.

1766. M. M.

Der nämliche Segensſpruch findet ſich am

Mühlbauernhauſe an der Ache, dazu die Bitte:

Von allen Jbll uns gewahr

Von der waſſer- und feirsgefahr. H. Z. 1729. M. Z.

Ähnlich lautet die Inſchrift an einem Hauſe

in der Weiche vor Laubau:
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Oben unter dem Auge Gottes:

Sündige niet, Gott ſieht alles.

Unten rechts:

Gott ſegne dieſes Haus

Und die da gehen ein und aus!

Philipp und Maria Gſtatter ano 1729.

Andre und Roſa Schneblinger 1892.

Links noch:

Hier ſteht mein Haus an dieſem Ort

Doch muß ich ins Grabe fort

Ich hoffe nach dieſem Leben

Wird mir Gott ein beſſeres geben.

In älterer Schrift ſteht der letzte Spruch

auch an einem Hauſe in Niederachen (noch

kräftiger in Landeck, Dreſelly Nr. 700) links;

auf der rechten Seite dazu:

Es kann keiner bauen auf der Wellt

Das es jedem Menſchen gefellt;

Ich denke ſo gefelt es mir

Ein jeder kiert for ſeiner thier.

(Ahnlich in Kollern bei Bozen, Dreſely Nr. 675 und in

Niederſonthofen, Deutſche Inſchriften S. 27).

An einem Haus im ſogenannten „Infang“

hinter Zell:

Gebaut im Jahre 1823 J. und E. Darburger

Dieß Haus iſt mein und doch nicht mein.

Den 2ten kann es auch nicht ſein.

Den 3ten geht es auch wie mir .
Wenn der Tod kommt vor die Thür.

Den 4ten trägt man auch hinaus.

Nun ſage mir, wem gehört dieß Haus? ><><>< 1892.

Dieſelbe Inſchrift iſt in Bärengſchwendt

bei Ruhpolding. Sie findet ſich aber genau ſo

noch in Walchſee (1833) und in Variationen in

Heilig-Kreuz bei Hall in Tirol, in Geilsheim,

Mittelfranken (Dreſelly Nr. 676, 670, 671), aber

auch in Berg bei Deggendorf, in Braunetsried

bei Vohenſtrauß, in Kalmreuth bei Floß und in

Auerbach (ſ. meine „Erinnerungen“ S. 31).

In der Höpflinger Mühle bei Siegsdorf

ſteht an dem Mühlgebäude:

1816.

Das Bauen iſt ein ſchöner Luſt

Daß ſovillkoſt hab ich nit gewuſt

Gott behüt uns all Zeit

Vor Maurer und Zimmerleuth

Bitte Gott für uns Sankt Florian

Das er nicht ſtraft mit Feuerflamm.

Über dem Wohnhauſe unterm Firſt:

1 799.

Ein guets gewiſſen iſt das beſte leben

Des hat Gott ein jeden geben

Doch halt Manicher wenig darauf

Und lebet nach den großen Sindenlauf

Doch Kent Man ſie in ihrem leben

weil ſie keine gueten Frichten geben.

Über der Haustüre in Stein gehauen:

1799.

SChelt und fLueCh mit in Meinem Hauß

gehe mir Lieber Zu Der Ihür hinaus.

Dieſer letzte Spruch ſteht beim Oberebner

ober der Türe unter dem Steinbacher Wappen

1828 in folgender Faſſung:

Fluche nicht in meinem Hauß

Sonſt Schaf ich dich zur Thür hinaus,

Damit nicht Gott vom Himmelreich

Strafe mich und dich zugleich.

Freund übe Treu und Redlichkeit

bis in das kühle Grab

Und weiche keinen Finger breit

von Gottes weegen ab. – Am Thürſtock 1823.

An der Seite unter einem Marienbilde:

Mutter voll der Lieb und Gnade

Leit uns auf der Tugend Pfade

Mach uns dir an Unſchuld gleich,

Zeig den Weg ins Himmelreich,

Das wir denn mit Freuden gehen,

Jeſum ſtets mit dir zu ſehen.

Der Spruch über die ſchweren Unkoſten, die

Maurer und Zimmerleute verurſachen, iſt ſehr

verbreitet, ſo in Manching und Pöcking (Dreſelly

Nr. 680, 708), in Mühlhauſen in der Oberpfalz

(M. Erinnerungen S. 33). Bei Ruhpolding findet

ſich dieſer Spruch wie erwähnt am Höpflinger

Mühlgebäude, außerdem aber noch an einem Hauſe

auf dem Fußweg von Mariaeck nach Siegsdorf

und an dem Mesnerhaus neben dem ſtillen

Kirchlein in der Urſchlau;

Das BaWen Iſt ein ſchöner Troſt

habs nIcht gewVſt Das ſo fIL koſt

gott behlte Wns von allen böſen zeIten

Vor DI MaWrer WnDzlmmer LeVthen

zeLet Die*).

*) Hier können die lateiniſchen Buchſtaben unmöglich

anders als ſcherzweiſe verwendet ſein. – Intereſſant iſt auch

eine Inſchrift an einem Hauſe in Hörgering (Nr. 63), die ich

wegen der alten Schriftzeichen trotz aller Mühe nicht ent

rätſeln konnte.

_ Ladenfenſter in Sommerhauſen am Main.

Zeichnung von Architekt G. Steinlein, München.
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Weiter unten in alter Schrift:

Wir bauen Feſt auf die erden

und es ſollte ewig werden

und es gefille dem Hausherrn ſchon,

und wann es ewig werden konnt.

1900 G. J. G.

Nach der Verſicherung des Hausherrn wurde

dieſe Zahl beim Tünchen des Hauſes ohne ſeine Er

laubnis angebracht, die vorher dageſtandene – 1785

– war in ſeiner Abweſenheit übertüncht worden.

An dem Wohngebäude des nicht weit davon

entfernten Urſchlauer Hofes ſteht am Firſtbrett:

Verachte mich nicht und das meine

Betrachte dich und das deine

Und wenn du ohne Fehler biſt

Dann komm und verachte mich.

An der Frontwand aber:

Iſt ſo erbaVet nIMb ab eIn Iahr hIerIn

Von Hanns pIClr WnD Anna PIChLerln.

CFer/ºz - Cozzzzz/

TIFT“

- In

Bäckerladen in Obernbreit.

(Zum Artikel Mainſtädte in No. 5 u. 6 dieſes Jahrg.)

Zeichnung von Architekt G. Steinlein, München.

Ähnlich der von Dreſelly (Nr. 715) angeführte

Scherz aus Augsburg:

Siebzig Jahre, ſprich drei minder

Gründete für Kindeskinder

Dieſes Haus Johannes Binder.

Der Friſtſpruch vom Urſchlauer Hof „ver

achte mich nicht“ u. ſ. w. findet ſich genau ſo noch an

dem Firſt eines Hauſes in Gſtatt. 1869.

Am Gaſtagerhof zwiſchen Ruhpolding und

Eiſenerzt:

1783.

Das täglich Brod, das uns erhält,

Gib uns, ſo lang es dir gefällt,

Gib aber auch ein Herz dabei,

Das dankbar und genüſam ſey!

Vergib, wir fehlen oft vor dir

Vergib uns, Vatter! ſo wie wir

Um Deiner Huld uns zu erfreuen
Auch unſern Brüdern gern verzeihen.

In Inzell am Krämerhauſe:

1842–1901.

Wer ein und aus geht zu der Thür

Der ſoll bedenken für und für

Daß unſer Heiland Jeſus Chriſt

Der Steg und Weg zum Leben iſt.

Am Hall wegen hof hinter Zell unter

dem Steinbacher-Wappen:

O könnten wir doch hier auf Erden

Und dort auch in dem Himmelreich

An Liebe denen Engln gleich,

Und lauter Seraphine werden.

Erlös uns einſt, du guter Gott

Aus jedem Kummer jeder Noth

Und nimm uns nach vollbrachtem Lauf

In jenes beſſere Leben auf.

Herr Himmel und der Erd,

Wollſt dieſes Haus beſchützen

Vor Krankheit, Peſtilenz, und

Wilden Feuers blützen.

Und laſſe uns dereinſt in deinem Hauſe wohnen,
Bey allen deinen Heiligen, bey Englen und bei Frommen.

Nach Dreſelly's Buch (Nr. 714, 790, 791,

793, 796) liefert endlich das benachbarte Reit

im Winkel eine reiche Ausbeute an Haus

inſchriften.

Daß übrigens in Ruhpolding noch in neu

eſter Zeit Sprüche an Häuſern angebracht werden,

beweiſt die Inſchrift an einem Nebenhauſe des

Gaſthauſes zur Poſt:

Anno 1900.

Es wird kein Ding ſo ſchön gemacht,

Es kommt ein Spötter, der'sveracht.

Wärſt du früher hergekommen,

Hätt' ich Rat von dir genommen.

D'rum gehe hin und ſchweige ſtill,

Es baut ein Jeder, wie er will.

Auch anderwärts ſtößt man auf neue Haus

inſchriften, ſo z. B. in Roſenheim:

Eigen Neſt – das Beſt!
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Neu ſind dort auch die Inſchriften am ſog.

Eizenbergerhaus:

1600: Die Eizenberger hab'n mich erbaut,

1700: Der Letzte hat mich der Kirche vertraut.

1800: Skt. Nikolaus muß an. Viele mich geben,

1900: Sein Bild ſoll ſchützend mich umgeben.

Viele Köpfe viele Sinnen, Einigkeit ein feſtes Band

Wer macht's recht in allen Hält zuſammen Leut und

Dingen? Land.

Auf dem dortigen Schloßberg:

Heiteren Sinn und ſtiller Freud

Hab ich dieſes Haus geweiht.

Ebendort zweimal:

Gott halt in gnaden treue Wacht

In dieſem Haus bei Tag und Nacht.

Neben der älteren Inſchrift an einem Hauſe

in Aibling:

Grüß Gott, tritt ein

Bring Glück herein.

Wir leben ſo dahin und nehmens nicht in acht,

Daß jeder Augenblick das Leben kürzer macht.

Der Spötter gibt es gar zu vill

Der Neider auch nicht minder

Ich zier mein Haus nach meinem will

Vor mich und meine Kinder.

-
177()

finden ſich dort an anderen Häuſern auch neuere:

Zur Kirchenzeil iſt es genannt

Maria ſchützts vor Feuersbrand.

oder:

Friede, Freude, Fröhlichkeit

Walte ſtets in dieſem Haus

Gott behüte alle Leut

Die da gehen ein und aus.

Selbſt in der Hauptſtadt M ü nchen iſt

das Anbringen von Hausſprüchen nicht völlig er

loſchen. In Dreſelly's Buch ſind allein fünfzehn

Sprüche angeführt, die der neueren Zeit ange

hören dürften (Nr. 661, 703, 704, 719, 784,

821, 842, 846, 859, 862, 866, 868, 883); ich

füge noch folgende hinzu:

Mandlſtraße:

Gott mit uns! – Segen iſt der Mühe Preis.

Gunzerainerſtraße:

Es wünſcht uns einer was er will

Gott gebe ihm nochmal ſo viel. 1905.

Leſſingſtraße:

Ich rathe dir ins Haus ein freundlich. Weib zu führen

So wirſt du Freundlichkeit an allen Ecken ſpüren.

Mein Neſt Wer Gott vertraut Das Alte

Iſt's beſt – Hat wohl gebaut. behalte!

Ja, das gute, gemütliche Alte behalte! Ich

ſchließe mit dieſem Spruch und mit der Empfehlung

an unſere Vereinsmitglieder, ſie möchten ſich die

Forterhaltung des Gebrauchs der Hausſprüche

angelegen ſein laſſen und möchten in ihren Heimat

bezirken die vorhandenen Inſchriften aufzeichnen

und veröffentlichen. Das Geſamtbild der Haus

ſprüche in Bayern würde nicht bloß an ſich

erfreulich ſein, ſondern auch zu intereſſanten und

heiteren Vergleichen Anlaß geben.

Beiſpiel einer Baulinienziehung.

Umgearbeiteter Baulinienplan. Urſprünglicher Baulinienplan.
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Beiſpiel einer Baulinienziehung.

Architekt G. Köhler, München.

Im Nachſtehenden möge an einem einfachen Bei

ſpiele gezeigt werden, wie eine Baulinienziehung

geſtaltet werden kann unter Berückſichtigung der

praktiſchen und künſtleriſchen Anforderungen.

In einem alten, eng bebauten Städtchen ſoll

in nächſter Nähe des Bahnhofes ein Gebiet der

Bebauung zugeführt und zu einem Villenquartier

ausgeſtaltet werden. Es handelt ſich dabei um

die Erſchließung nur ganz weniger Grundſtücke,

welche bisher im Weſten an eine Straße grenzten,

im Oſten an den Schiffahrtskanal reichten und

dabei ſehr große Tiefe beſaßen.

Betrachten wir nun das Projekt

der Stadtgemeinde, ſo werden ſelbſt

dem Laien die Mängel desſelben ſofort

bewußt werden. – Nach demſelben

wird eine Querſtraße von Weſt nach

Oſt in der Verlängerung einer weſtlich

ſchon beſtehenden

Straße bis an den

Schiffahrtskanal

weitergeführt und

an dieſem entlang

eine Längsſtraße an

gelegt. Die Grund

ſtücke erhalten durch

dieſe Straßenfüh

rung wohl noch eine

zweite Straßen

front, welche aber,

da der Leinpfad des

Kanals zum Teil

über dem Baugrund =

liegt, nicht beſon-2

ders günſtig iſt;

außerdem bleibt

aber die Tiefe der

Grundſtücke immer

noch ſo beträchtlich,

daß ihre bauliche

Ausnützung wenig

ſtens für eine Villenanlage großen Schwierigkeiten

begegnet. Die an der Nordſeite des Baugebietes

beſtehende Kirche iſt in keiner Weiſe bei der Bau

linienziehung berückſichtigt; eine äſthetiſch befriedi

gende Löſung iſt nicht angeſtrebt und daher auch

nicht erreicht worden. – Eine derartige Straßen

anlage fehlt einmal gegen die wünſchenswerte

bauliche Ausnützung des Geländes; neben dieſen

praktiſchen Aufgaben des Städtebaues kommen noch

die künſtleriſchen Erwägungen in Frage, wie ſich

hübſche Straßenbilder erzielen laſſen. Beiden An

forderungen, der praktiſchen Ausnützung und der

künſtleriſch befriedigenden Ausgeſtaltung, ſucht der

Gegenvorſchlag des Verfaſſers gerecht zu werden.

Umgearbeiteter Baulinienplan.

Die Längsſtraße iſt hiebei in die Mitte der

Grundſtücke gelegt, damit werden dieſe in

zwei nun nicht mehr übermäßig tiefe Teile

zerlegt und zwei neue Straßenfronten erzielt.

Die Querſtraße iſt zunächſt in leichtem Bogen

mehr nach Süden geführt, um auch den gemeind

lichen Grund wenigſtens teilweiſe einer ſelbſt

ſtändigen Bebauung zuzuführen. Gegen den Kanal

hin und den höher gelegenen Leinpfad gehen jetzt

die Gärten der Villen; die Böſchung iſt gärtneriſch zu

bepflanzen. In der Umgebung der Kirche wurde eine

öffentliche Anlage

geſchaffen, welche

für den vom Bahn

hof kommenden Be

ſucher des alten

Städtchens einen

überaus freundli

chen Anblick gewäh

ren und auch als

Ruheplatz willkom

men ſein wird, alſo

einem wirklichen Be

dürfnis entſpricht.

- . Zur beſſeren

UberleitungdesVer

kehrs an der Süd

oſtecke wurde eine

platzartige Erweite

rung vorgeſehen.

Hier dürfte die Ein

richtung von Ver

kaufsläden ſehr

zweckmäßig ſein.

Die Straßen

breite wurde auf

10 m feſtgelegt, ein

Vorgarten nur ein

ſeitig, gegen Süden

und Oſten, mit 4

bezw. 3 m Breite

angenommen. – In welcher Weiſe etwa die Aus

teilung der Grundſtücke erfolgen kann und wie

ſich die bauliche Ausbildung geſtalten läßt, iſt aus

d

ſ

L
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Aus der Vogelſchau.

der Bebauungsſkizze erſichtlich. – Dieſelbe zeigt

das Baugebiet aus der Vogelſchau; ſie läßt die

Grundſtückgrenzen und die Verteilung und Gruppie

rung der Häuſer klar erkennen. Zur Erzielung

größerer Abwechſelung wurden auch Doppelvillen

angelegt. Die Villen beſtehen durchwegs aus

Erdgeſchoß, Obergeſchoß und teilweiſe ausgebautem

Dachgeſchoß. Das Hauptaugenmerk iſt auf allſeitig

freien Licht- und Luftzutritt gerichtet und auf die

Anlage entſprechender, mit Baumpflanzungen zu

verſehender Gärten Bedacht genommen.



Kammerwagen.

Abbildung 1. Kammerwagen auf der Jubiläumslandesausſtellug

in Nürnberg.

Kammerwagen.

Faſt über ganz Deutſchland verbreitet findet

ſich bei Bauernhochzeiten die Sitte des ſogenannten

„Kammerwagens“,auch„Kammetwagen“, in Nieder

ſachſen „Käſtewagen“ genannt*). Die Einzelheiten

dieſes Brauches wechſeln je nach der Gegend;

allein die Grundzüge ſind überall dieſelben. An

einem beſtimmten Tag vor der Hochzeit, in Ober

bayern am Samstag vorher, wird die Ausſteuer

der Braut auf einen Wagen geladen, um zum

Haus des Bräutigams gefahren zu werden. Wie

etwa ſolch ein ſogenannter „Kammerwagen“ in

Bayern ausſieht, zeigen die Abbildungen, von

denen 2 und 3 ein Modell im Nationalmuſeum,

1 eines in der Nürnberger Ausſtellung wieder

geben.**) Charakteriſtiſch iſt vor allem überall, daß

das große Doppelbett den Mittelpunkt bildet.

An die hintere Wand dieſes Bettes ſchließt ſich

ein Schrank an, während den vordern Teil des

Wagens Tiſch, Truhe ºc. einnehmen. Weſentlich

iſt ferner, daß auf dieſen Geräten am Fußende

des Betts die Wiege ſteht. Die Spitze des Ganzen

bildet das Spinnrad oder die Kunkel

mit Flachs, bisweilen daneben noch

das Butterfaß; doch trägt in manchen

Gegenden die Braut die Kunkel ſelbſt

neben dem Wagen her. Kaſten und

Truhe ſind mit Kleidern und Wäſche

ſtücken gefüllt. So fährt der Wagen

vom Haus der Braut ab; an manchen

Orten ſitzt dieſe mit der Näherin auf

dem Hausrat, anderwärts geht ſie da

neben her. Begegnende können den

Wagen durch eine geſpannte Schnur

oder eine Stange aufhalten; mit einer

kleinen Gabe muß ſich die Braut dann

die Weiterfahrt erkaufen. Schlag

12 Uhr mittags muß die Ankunft

beim Haus des Bräutigams erfolgen.

Der Empfang, das Abladen des Wa

gens, die Heimkehr der Braut ſind

in den einzelnen Gegenden ebenfalls

genau geregelt.– Näheres über dieſe

Sitte iſt zu leſen in den einſchlägigen

Abſchnitten der „Bavaria“, bei

Richard Andree „Braunſchweiger

Volkskunde“ S. 301 ff., bei Reins

berg-Düringsfeld „Hochzeitsbuch“

S. 120 ff., Wilhelm-Mannhardt

„Wald- und Feldkulte“ I S. 47. 184*.

223. – Albert Hartmannn.

*) Vgl. Schmeller, Bayr. Wörterb. Art.

„Kammer“ S. 1243. Grimm's Wörterb.

Art. „Kiſtenwagen“ Bd. V Sp. 859.

**) Dieſe ganz vorzüglich ausgeführten Mo

delle ſind von unſerem Vereinsmitgliede, Herrn

Bildhauer Krieger aus München mit außer

Abbildung 2. Kammerwagen im K. b. Nationalmuſeum in München. ordentlicher Liebe und Sachkenntnis hergeſtellt.
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Das XV. deutſche Bundesſchießen.

Unſer Verein hat für das XV. deutſche

Bundesſchießen in München die Veranſtaltung

einer Schützendult und verſchiedener Volksbeluſti

gungen übernommen. Dabei ſoll gewiſſermaßen

vorbildlich gewirkt werden für die Ausgeſtaltung

unſerer mit Jahrmärkten, landwirtſchaftlichen Aus

ſtellungen u. dgl. verbundenen Volksfeſte.

Zur Ausführung der übernommenen Aufgabe

wurde ein beſonderer Ausſchuß gebildet, welcher

unter dem Vorſitze des Herrn Direktor Roſa

ſeit mehr als drei Monaten mit den umfangreichen

Vorbereitungsarbeiten betraut iſt. An dieſen Ar

beiten haben ſich insbeſondere die nachbenannten

Herren in dankenswerteſter Weiſe beteiligt:

Direktor Rudolf Roſa, Architekt Franz

Rank, Leiter der künſtleriſchen Durchführung,

Architekt Ludwig Rank, Leiter des Volksfeſtes,

Architekt Karl Bauer, Bildhauer Beyrer,

Otto Elſer, Inhaber des Zerwirkgewölbes, Ge

brüder Erlacher, Bildhauer Gedon, Dipl.-Ing.

Architekt Geiger, Hans Hammer, Profeſſor

Iummerspach, Architekt

71

Blumen, Anſichtskarten, Küchelbäckerei, Guck

kaſten (Sepp, Metzger), Hühnerbraterei (Metzger),

offenes Theater (Throll, Knöpfle, Geiger), Glücks

hafen (es werden nur Volkskunſtſachen verloſt),

Kraftprobe, Waffelbäckerei (Metzger).

Die ganze Veranſtaltung bietete dank den liebens

würdigen Bemühungen aller Mitarbeiter ein recht

hübſches, eigenartiges Geſamtbild. Wir möchten da

her nicht verfehlen ſchon jetzt in Kürzeauf dieſe Unter

nehmung des Vereins beſonders hinzuweiſen und

behalten uns weitere Mitteilungen vor. K.

Votivtafel aus der Pfarrkirche in Ering am Inn.

Die auf nachſtehender Seite abgebildete Votiv

tafel, welche ſich in der Pfarrkirche in Ering am Inn

befindet, war ſehr ſchadhaft und wurde auf Erſuchen

des K. Bezirksamtmanns Löweneck in Pfarrkirchen

durch ein Mitglied unſeres Vereines einer Renova

tion unterzogen und an ihrem alten Platze wieder

aufgeſtellt. Was die Veranlaſſung zur Stiftung

dieſer Votivtafel gab, iſt aus der leicht zu entziffern

den Inſchrift zu entnehmen.

Knöpfle, Hans Lesker, Ar- |

chitekt Chr. Metzger, Georg

Mitteldorff, Verwalter des

Bayeriſchen Kunſtgewerbever

eins, Dipl.-Ing. Architekt Neu,

Aſſiſtent an der Kgl. Techniſchen

Hochſchule, Kunſtmaler Peter

ſen, Kunſtmaler Pfalz, Dachau,

Fritz Qu iden us, Kunſtmaler,

Profeſſor Emanuel Seidl,

Architekt Sepp, Kunſtmaler

Throll, Profeſſor Auguſt

Thierſch, Georg Werle, Ar

chitekt Zeidler, Architekt Zell.

Das reichhaltige Arbeits

programm umfaßte u. A. fol

gende Aufgaben: -

Verkaufsſtände für Vokskunſt

(Throll, Zeitler), ſonſtige Ver

kaufsſtände (Zeitler, Bauer),

Kunſtausſtellung (Thierſch), Tanz

platz mit Bauernhaus (Zell), Ke

gelbahn, Kletterbaum, Enzian

bude (Zell, Metzger), anſchließend

Lauben und der mit Bäumen um

gebene Platz mit geſchlagenen

Tiſchen und Bänken, reſervierter

Platz für den Volkskunſtverein

(Metzger), Photographiebuden

(Gedon), Kaſperltheater (Geiger),

Karuſſell, Zirkus, Schieß-Stände,

Taubenſchießen, Ringelwerfen

(Gedon, Bradl), Steckerlfiſche,

Fiſchbude (Sepp, Metzger),
Abbildung 3. Kammerwagen im K. b. Nationalmuſeum in München.
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Sühnekreuze.

Mitteilungen von Pfarrer Ilg in Straß bei Günzburg.

Die Pfarr-Regiſtratur in Straß enthält fol

gende Aufzeichnung:

„Ulrich Müller ſchlägt 1569 ſeinen Mit

bürger Caspar Bader von Straß auf dem

Anger bey Glaſſen hart ſo, daß er bald

darauf Todes verſchieden iſt. Hiewegen iſt

zwiſchen der Markgrafſchaft Burgau als

Zehentherren und dem Reichsſtift Elchingen

nachſtehende Compoſition verglichen worden:

1) Ulrich Müller ſoll zu Innsbruck die Landes

hulde und bey dem Ordinario zu Augsburg

die Abſolution auf eigene Köſten nachſuchen.

2) Bey dem Entleibten in der Pfarrkirche,

wo er begraben, büßen, in einem langen

ſchwarzen Klagmantel trauern, und ihm zu

Opfer gehen beim Bußtag, auch Beſingnis,

Siebent und Dreißigſt mit 2 geſungenen

Amtern, eines von der hl. Dreifaltigkeit, eines

von U. L. Frauen, und 4 Seelenmeſſen halten

laſſen, auch 6 Prieſter haben, auch dazu

6 Pfund Wachs zu Brennkerzen machen und

ſelbe anzünden und bis zu Ende der Amter

brennen laſſen. Item 3) an erſagtem Buß

tage 4 Gulden Geld an die Armen austeilen.

4) Ein Kreuz von Stein, 5 Schuh hoch, 3

breit und 1 Schuh dick machen und an Ort

und Stelle, wo er von der Obrigkeit beſchieden

wird, aufrichten laſſen. 5) Soll ſich der Thäter

der 4 Ehehäften als Wirtshaus, Schmidten, Bad

ſtuben und Mühle, wenn des Entleibten Witwe

Das alte Wirtshaus in Straß.

oder Kinder darinnen, begeben und davon

weichen, um dieſen Handel nicht zu erneuern.

6) Solle er der Witwe und Kindern des Er

ſchlagenen zur Ergötzlichkeit 100 fl. zu be

zahlen ſchuldig ſeyn.“

(Dieſes Sühnekreuz ſteht noch jetzt am Glaſſenharthofe.)

Mitteilungen über Straß.

Pfarrkirche in Straß.

Straß, urkundlich erwähnt 1209. Durch Straß führte

die alte Ulmer Landſtraße, auf welcher die Ulmer Poſt ver

kehrte. Von dem 6 km von hier entfernten Finningen führte

eine Römerſtraße über Straß nach Günzburg; die Spuren

derſelben ſind in einer Länge von 2 km im nahen, herrlichen

Glaſenhartwalde noch deutlich zu erkennen. In der Umgebung

von Straß befinden ſich auch eine ziemliche Anzahl alter Grab

hügel. – Von hier aus entwickelte ſich die Schlacht, die

vor 100 Jahren (14. Okt.) beim

benachbarten Oberelchingen

ſtattfand.

Straß war am Bauern

kriege mit 42 Perſonen betei

ligt (beim Leipheimer Haufen.)

Hatte im Laufe der Zeiten

viele Drangſale durchzumachen,

beſonders in den Kriegszeiten

(Nähe der Feſtung Ulm). 1209

und 1246 wurde es ganz nie

dergebrannt; 1552 wurden 30

Häuſer und die Pfarrkirche

niedergebrannt, 1612 brannten

abermals 30 Häuſer ab, 1656

16 Häuſer. 1662 brannten in

folge Blitzſchlages 20 Firſte ab.

Auch durch Seuchen, Hungers

not und Hagelſchläge hatte es

viel zu leiden.

Pfarrkirche: 1413 dem

Kloſter Elchingen inkorporiert,

welches auch Widdum und

Zehent zu Straß erhielt.

1560 wurde ſie nebſt

Turm (nach dem Brande v. J.

1552) wieder aufgebaut. Die

gegenwärtige Kirche wurde

1716–1748 durch das Kloſter

Elchingen gebaut.
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Zºº Obernbre

Bäckerladen in Obernbreit

(Zum Artikel „Mainſtädte“ in Nr. 5 u. 6 dieſes Jahrgangs.)

Zeichnung von Architekt G. Steinlein, München.

An unſere Mitglieder.

Zu Beginn der Urlaubszeit erſuchen wir unſere

werten Mitglieder, bei ihren Wanderungen durch

Stadt und Land auch unſerer Beſtrebungen zu ge

denken und der Vereinsleitung intereſſante No

tizen und Aufnahmen gefälligſt zur Kenntnis zu

bringen. Einer unſerer regelmäßigen Vereins

abende im kommenden Herbſte ſoll wiederum aus

ſchließlich dem Austauſche der von den Mitgliedern

bei ihren Reiſen und Ausflügen gemachten Erfah

rungen gewidmet werden. Im Beſonderen er

ſuchen wir, den öffentlichen Brunnen ein Augen

merk zuzuwenden und intereſſante Aufnahmen (mit

Hintergrund) der Vereinsleitung gütigſt zur Ver

fügung zu ſtellen. Begleitende Mitteilungen über

intereſſante künſtleriſche Momente oder geſchicht

liche Daten würden dankbarſt begrüßt. Die Auf

merkſamkeit möchte ferner namentlich auf ſolche

Brunnen gerichtet werden, welche infolge ihrer

Einfachheit und geringen Herſtellungskoſten kleineren

Gemeinden als Vorbild für öffentliche Waſſer

leitungsbrunnen empfohlen werden könnten.

K.

Bildſtock in Weſterham, Oberbayern.

Zeichnung von Architekt G. Steinlein, München.

Mitteilungen.

Wir machen darauf aufmerkſam, daß

die Ausſchüſſe für Denkmalpflege und

Pflege der heimiſchen Bauweiſe in den

Urlaubsmonaten Auguſt und September

nur dringende Einläufe erledigen können.

Im Monat Juli findet am Sitze der hieſigen

K. Kreisregierung ein von unſerem Vereine ver

anſtalteter Informationskurs für jüngere Ver

waltungsbeamte ſtatt. Derſelbe umfaßt Vorträge

über heimatliche Kunſt (Profeſſor Jummerspach),

über Bau- und Wohnungsweſen (Kreisbaurat

Kremer), über Baulinienziehung (Dipl.-Ing.

Architekt Neu), bürgerliche Bauweiſe (Dipl.-Ing.

Architekt Buchert), bäuerliche Bauweiſe (Profeſſor

Auguſt Thierſch), Denkmalpflege, Brückenbau

(Regierungsrat, Architekt Dr. Gröſchel). Bei den

Vorträgen wird das reichhaltige Material des

Vereins an Beiſpielen und Gegenbeiſpielen zu

Grunde gelegt, auch werden Lichtbildervorführungen

und Ausflüge in Orte mit lehrreichen Vorbildern

ſtattfinden. Die K. Regierung hat für den Kurs

die erforderlichen Räume gefälligſt zur Verfügung

geſtellt und in dankenswerter Weiſe die Einladungen

hiezu übernommen. K.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Dipl. ing. H. Buchert, Architekt, München.
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Torhaus und Baufaſten.

Von C. Hocheder, K. Profeſſor der Techniſchen Hochſchule, München.

(Mit 8 Abbildungen.)

QFn den beiden Begriffen „Torhaus und jener ſchablonenhaften Einförmigkeit aller mo

ÄÖ dernen Städte gleichviel, wo man ſie auf

dem Kontinente antrifft. Dieſe einſeitige Be

rückſichtigung des Verkehrs hat die Aufmerk

ſamkeit von den die räumliche Wirkung her

vorrufenden Zuſammenhängen zu ſehr ab

gelenkt und bewirkt, daß der Akzent zu ſehr

auf das bauliche Einzelobjekt verlegt wurde,

das nun für ſich allein ohne Zuſammenhang

mit ſeiner nächſten Nachbarſchaft die Beachtung

in höherem Maße

Baukaſten“ erblicken wir die Repräſen

tanten zweier entgegenſtehender Erſcheinungs

formen, einmal der alten und einmal der

modernen Städtebaukunſt als Reſultate der

Einwirkung zweier verſchiedener Vorſtellungs

weiſen beim Geſtaltungsvorgang. Die ſchönen

Baubilder alter Städte müſſen zu Stande

gekommen ſein durch ein Vorwiegen der Vor

ſtellungsweiſe nach räumlicher Geſtaltung in

der Abſicht, eine

behagliche Wohn

lichkeit auch unter

freiem Himmel zu

erzielen ohne auf

die Verkehrsrück

ſichten zu vergeſſen.

Dieſe Ver

kehrsrückſichten

ſind in der heu

tigen Städtebau

kunſt gegenüber

den anderen Rück

ſichten noch zu ein

ſeitig in den Vor

dergrund geſtellt

in Anſpruch

nimmt. Dadurch

iſt allmählich ſtatt

eines Zuſammen

ſchluſſes zu einer

höheren Einheit

als Weſen künſt

leriſch befriedigen

der Städtebilder

vielmehr ein zu

ſammenhangloſes

Nebeneinander

von dem entſtan

den, das ſich mit

dem Ausdruck

und damit Urſache Abbildung 1.
Karlſtadt am Main.

„Baukaſten“ zu
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Abbildung 2. Heidingsfeld am Main.

treffend bezeichnen läßt. – Gegenüber

dieſem auflockernden Nebeneinander beſtehen

in der baulichen Maſſe alter Städte

Zuſammenhänge, die anſcheinend unabhängig

von den vorhandenen Verkehrszügen ſind

und die herbeigeführt werden durch „Tor

bauten“, unter welchen der Verkehr hindurch

geleitet iſt, wie dies an einer Anzahl von Bei

ſpielen, insbeſondere an dem Plan der Stadt

Salzburg nachzuweiſen iſt. Es wurde

Abbildung 3. Rothenburg o. T.

damit die für die räumliche Wirkung von

Plätzen und Straßen erforderliche Geſchloſſen

heit ohne Vernachläſſigung der Verkehrsan

forderungen ermöglicht. Zu dieſer Geſchloſſen

heit hat auch die alte Gaſſe vielfach beigetragen,

die heute aus dem Stadtplane – unter

beſtimmten Vorausſetzungen nicht ganz mit

Recht – völlig verſchwunden iſt. Die unſeren

modernen Plätzen und Straßenzügen mangelnde

Geſchloſſenheit kann auch für unſere Verhält

niſſe wieder erreicht werden durch eine vor

ſichtige Anwendung des „Torhauſes“ an

Stellen, wo früher enge Gaſſen mündeten,

wodurch bei der heute nun einmal ausgebildeten

Wohnweiſe nach der Straße die Belaſſung

der breiten Nebenſtraße ermöglicht wäre, ohne

daß an hervorragenden Stellen einer Stadt

die unerläßliche Geſchloſſenheit entbehrt werden

müßte. Unter den mancherlei Gründen, welche

die Unterſchiede der alten und modernen

Städtebauweiſe hervorgerufen haben mögen,

iſt beſonders zu erwähnen, daß früher alles

zum Zwecke des Genuſſes Geſchaute zunächſt

einzig und allein für den Augeneindruck zurecht

gerichtet ſein mußte; es iſt alſo für die alte

Art des Geſtaltens ein allgemein verbreitetes

und ſelbſtverſtändlich befundenes unbefangenes

naives Schauen vorauszuſetzen, welches der

Regulator für das Zuſtandekommen ſo künſt

leriſch erfreulicher Bilder geweſen ſein muß.

Heute können die wenigſten Menſchen ſo

natürlich und unbefangen ſchauen, immer läßt

man bei dieſem Vorgang den verzeihenden

Verſtand mitſprechen, man kann von vielem,

was ſonſt ſtörend mitgeſehen wird, abſtrahieren

und iſt auf dieſe Weiſe zu einem Schauen

mit Ausnahmen gelangt, das dem natürlichen

direkt widerſtrebt. Möchte die jetzt einſetzende

beſſere Erziehung unſerer Jugend zur Naturan

ſchauung dieſen Mangel unbefangenenSchauens

beſeitigen und damit die wichtigſte Grundlage

ſchaffen zu einer wirklichen Geſundung unſerer

immer noch in Gährung befindlichen Baukunſt

und damit auch unſerer Städtebaukunſt.

Anmerkung! Mit dieſem Aufſatz, einem Auszuge aus

einem Vortrage des Herrn Profeſſor Hocheder, gehalten im

Architektenverein zu Berlin, eröffnen wir eine Artikelſerie, die

ſpeziell den Zweck haben ſoll, die in den Miniſterialentſchließungen

betreffend heimiſche Bauweiſe und Denkmalpflege gegebenen

Richtpunkte unter Anführung von Beiſpielen zu erläutern und

Anhaltspunkte bei Anwendung der Bauordnung zu geben,
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Abbildung 4. Alt-München. Der ehemalige La Roſee-Turm in der Dienerſtraße.

(Aus dem Werke „Alt-München“ von O. Aufleger und K. Trautmann, Verlag L. Werner, München.)

Abbildung 5. Kirchberg in Württemberg.

---

Abbildung 6. Bozen. Dr. Streiter-Gaſſe.
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Abbildung 7. Göllheim, Pfalz. Abbildung 8. Göllheim, Pfalz.

Aus der Peſtzeit.

Von Kunſtmaler Franz Diesler.

Wenn man von Aſchaffenburg aus main

aufwärts wandert, grüßen den Wandersmann

mit offenem Aug' und Herzen allerwege ehr

würdige Reſte aus vergangenen, ruhmreichen

Zeiten. Klingenberg, Wöhrt, etwas abgelegen

Amorbach, Miltenberg, Freudenberg tun uns kund,

in welch hoher Blüte das Bürgertum damals

ſtand, als der Mauergürtel noch unverſehrt die

Orte ſchützte, worin uns ſchmucke Bürgerhäuſer

mit Erkern und Giebeldächern beredtes Zeugnis

geben, was frühere Generationen auf Kunſt im

Handwerk gehalten haben. Und bei jedem von

den genannten Orten iſt eine Burgruine, und

viele Sagen erhalten im Volk das Andenken an

gute und böſe Herren und Frauen lebendig, die

da oben hauſten,

Die ſchönſten Burgen ſind wohl Stadtprozelten

und Wertheim. Der badiſchen Stadt Wertheim

liegt gegenüber auf dem bayeriſchen Mainufer

Kreuzwertheim. Hier wächſt ein guter Wein, und

im Keller des Fürſten Löwenſtein, der hier ein

Schloß hat, liegt manch guter Jahrgang. Eine

Begebenheit, die ſich mit dieſem Ort verknüpft,

iſt wert, der Vergeſſenheit entriſſen zu werden.

Es war Ende des 17. Jahrhunderts, da kam

die Peſt in jene Gegend und lichtete in erſchrek

kender Weiſe die Bevölkerung. In allen jenen

Mainorten zeigt man einen Platz, da die Dorf

linde, dort ein Kruzifix vor dem Rathaus, dort

eine Stelle auf freiem Feld, wo ſich die letzten

überlebenden Menſchen verſammelten, machtlos

vor der Seuche. Auch in Kreuzwertheim kamen

die letzten neun Bürger zuſammen. Der Reichſte

unter ihnen beſaß einen großen Wald. Da er

fühlte, daß er dem Tod verfallen ſei, ſetzte er

ſeine Mitbürger zu Erben dieſes Beſitzes ein.

Doch knüpfte er die Bedingung daran, daß das

Erträgnis des Waldes nicht in der Truhe an

geſammelt werden dürfe, ſondern nur dazu dienen

ſollte, um zum Gedächtnis des Erblaſſers im Kreiſe

der Ueberlebenden und deren Nachkommen den

Becher herumgehen zu laſſen. Bald nach Kund

gebung ſeines feucht-fröhlichen Teſtamentes ſtarb

der Mann als letztes Opfer der Seuche. Die

acht Genoſſen dieſes Bürgers nahmen von dem

Walde Beſitz und erfüllten getreu ſeinen letzten

Willen. Aus den acht Familien ſind nun un

gefähr 50 geworden im Laufe der Zeit, aber all

jährlich im Herbſt, wenn die Feldarbeit ruht und

der „Neue“ im Faſſe rumort, zur Zeit der Franken

kirchweih, verſammeln ſich die Nachkommen der

Acht zu feſtlichem Umtrunk und ehren den alten

Brauch und den großdenkenden Stifter. In einer

Truhe wahren ſie eine ehrwürdige Reliquie von

ihm: ſeine Art. Kommt ein Handwerksburſche

in den freundlichen Ort, ſo darf er mithalten am

„Acht Herren-Tag“. Auch der Wald hat heute

noch den Namen Acht Herren-Holz.
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Volkskundliche Mitteilungen.

Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen, München.

Recht und Aberglaube.

Es iſt in neuerer Zeit von verſchiedenen For

ſchern und beſonders von hervorragenden Juriſten

darauf hingewieſen, wie eng Aberglaube und Ver

brechen zuſammenhängen; inſofern nämlich eine

ganze Fülle von Verbrechen infolge beſtimmten

Aberglaubens geſchehen und inſofern die Verbrecher

– wie alle Leute, deren Tun und Verderben ſo

oft von Zufälligkeiten und unvorgeſehenen Ereig

niſſen abhängt, – unter dem Bann eines ganz

abſonderlichen, oft ſchaurigen und finſteren Aber

glaubens ſind. Aehnlicher Aberglaube findet ſich

auch, freilich meiſt in harmloſeren Formen, in an

deren Volksſchichten. Die Volksmedizin weiß davon

zu erzählen, man erinnere ſich auch, wie tief der

Glaube an Hexereien und Zauberkünſte bis in un

ſere Zeiten hinein im Volke Wurzel faßte, man

denke auch etwa an den kalten Eid: daß ein Eid

nichts gelten ſoll, wenn der Schwörende etwa beim

Schwören den linken Arm auf den Rücken hält

oder das Innere der Schwurhand dem Richter zu

kehrt u. ähnl. – In einer Reihe von volkskundlichen

Zeitſchriften veröffentlicht jetzt Dr. A. Hellwig

(Hermsdorf bei Berlin) Umfragen und Hinweiſe,

die den kriminellen Aberglauben betreffen und er

hat ſich die Erforſchung der Grenzgebiete zwiſchen

Volkskunde und Jurisprudenz zum Spezialgebiet

gewählt und auf dieſem ſehr ſchöne und beachtens

werte Erfolge erzielt. Wir glauben, daß wir un

ſere Mitglieder auch auf dieſe lohnenden Forſchun

gen aufmerkſam machen ſollen. Ihr Wert iſt ein

wiſſenſchaftlicher und ein praktiſcher. Wiſſenſchaft

lich, inſofern ſich auch in dieſem Aberglauben –

und gerade dann, wenn man es am wenigſten

vermutet – uralte volkskundliche Vorſtellungen

verbergen, die ſonſt ſchwer aufzuſpüren ſind. Frei

lich erſchrickt man, wenn man lieſt, in welchen

ſchaurigen Vorſtellungskreiſen ſich dieſer Aberglaube

oft bewegt – aber die Urzeiten, auf die auch un

ſere Gegenwart zurückführt, waren ſehr oft grau

ſam und roh und das Erſtaunliche bleibt, daß ſich

aus dieſen Anfängen eine ſolch hohe Kultur wie

die unſere allmählich entwickeln konnte. Praktiſch

aber ſind dieſe Forſchungen, weil ſie, wie ſich ſchon

vielfach bewährte, dem Unterſuchungsrichter un

ſchätzbare Dienſte leiſten und ihm eine Aufklärung

über die Motive zu Verbrechen geben, die er ſonſt

nirgends finden würde und die bei der Beurtei

lung des Vergehens ſehr ins Gewicht fallen.

Herr Dr. Hellwig bemerkt, daß der treffliche

W. Mannhardt eine ausgezeichnete Abhandlung

über die „praktiſchen Folgen des Aberglaubens“

ſchon vor Jahrzehnten ſchrieb, daß ſich die größten

Verdienſte in dieſer Materie aber der ruſſiſche

Oberlandesgerichtsrat Löwen ſtimm erwarb durch

ſein Buch „Aberglaube und Strafrecht“, 1897;

Prof. Kohler hat es mit einem warm empfundenen

Vorwort eingeleitet. Das Buch hat grundlegende

Bedeutung, die Beiſpiele ſtammen meiſt aus ſüd

ſlaviſchen und ruſſiſchen Quellen. Derſelbe Ver- :

faſſer habe ſein Werk durch einen Aufſatz „Ver

brechen und Aberglaube“ (Zeitſchrift für Sozial

wiſſenſchaft, Bd. VI, 209 f., 273 f.; 1903) ergänzt.

Außerdem verweiſt auf die Wichtigkeit des

Volksglaubens für Recht und Richter unermüdet

und nachdrücklich der höchſt verdienſtreiche Grazer

Profeſſor Hans Graß hin, in ſeinem weithin be

kannten und angeſehenen „Handbuch für den

Unterſuchungsrichter“ (5. Aufl. 1904) und im

„Archiv für Kriminalanthropologie und Kriminal

ſtatiſtik“. – Der Richter müßte, wenn er ſeinem

hohen Amt gerecht werden wolle, ſich notwendig

mit allen Arten des Aberglaubens vertraut

machen. – (Im Archiv auch Bd. 23, 83 ff. eine

Abhandlung von Dr. Hellwig über unſer Thema.)

Ferner ſei eindringlich genannt die Studie von

Dr. Hellwig (im Schweizeriſchen Archiv für Volks

kunde Bd. X, 22/44), die Beziehungen zwiſchen

Aberglauben und Strafrecht. Darin finden alle,

die ſich für dies Thema intereſſieren, die detail

lierteſten Umfragen. Auch iſt Herr Dr. Hellwig

gern bereit, dieſe Studie jedem koſtenlos zuzuſenden,

der ihn in ſeinem Vorhaben unterſtützen will.

Damit unſere Mitglieder doch eine Anſchau

ung erhalten, um welche Art von Aberglauben

es ſich im einzelnen handelt, ſo ſei ihnen mit

geteilt, daß manche Aberglauben Diebſtahl ver

anlaſſen und verhindern, daß Kaninchenpfoten

und Bohnen (Fieſolen) als Verbrechertalismane

gelten, daß manche Verbrecher, um die Entdeckung

zu verhindern, etwas am Tatort zurücklaſſen, daß

Bücher wie „Fauſts Höllenzwang“, die „geiſtliche

Schildwacht“, das „6. und 7. Buch Moſes“

gerade in Verbrecherkreiſen vielfach verbreitet ſind,

daß man das Blut eines Hingerichteten für ein

wirkſames Heilmittel hält, daß man Krankheiten

auf Lappen, Tücher c. verwünſcht und dieſe in

Bäume einpflöckt c. c.

Genaueres bei Dr. Hellwig am angeführten

Ort, im Schweizeriſchen Archiv für Volkskunde

1906, 23 ff. Unſere Mitglieder, denen aus ihren

Erfahrungen Aehnliches bekannt iſt oder die in

ihrer Praxis auf Aberglauben ſtießen, den ſie gern

gedeutet wünſchten, werden freundlichſt gebeten,

ihre Wahrnehmungen und Fragen dem Verein

mitzuteilen – es heißt hier, wie immer in der

Volkskunde, jede Gabe iſt willkommen – und die

einlaufenden Mitteilungen werden natürlich mit

aller Diskretion behandelt.
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Baulinienplan für Schloßberg bei Roſenheim. – Grabkreuze.

Baulinienplan für Schloßberg

bei Roſenheim.

(Architekt F. P. Knöpfle, München.)

(Mit 3 Abbildungen.)

Nach dem alten Plane iſt beabſichtigt, bei

eintretender Bautätigkeit der Kirche einen großen,

freien Platz zu ſichern, ſo daß die umgebenden

Häuſerquartiere vom Chor der Kirche einen Ab

ſtand von 50 Meter einhalten müßten. Ver

ſchiedene in Betracht kommende Grundſtücke ſind

auch bereits mit Bauverbot zu Gunſten des

Kirchenbauvereins belegt. Man iſt alſo daran,

im Laufe der Jahre eine „Domfreiheit“ erſtehen

zu laſſen, die infolge ihrer Größe für eine Ge

meinde wie Schloßberg weit über das Ziel hin

ausſchießt.

Wie aus den Abbildungen hervorgeht, war

der Verfaſſer beſtrebt, dem Wunſche nach einer

möglichſt weiträumigen Umbauung der Kirche

zwar auch ausgiebig Rechnung zu tragen, aber

doch immerhin in einem Maße, wie es für die be

ſcheidenen Verhältniſſe Schloßbergs genügen dürfte.

Die Hauptſtraße des Ortes, die Diſtrikts

ſtraße Traunſtein–Roſenheim, führt mit ſtarkem

Gefäll in einem tiefen Einſchnitt zur Innbrücke

hinab. Dieſem intereſſanteſten Teil des ſonſt

ebenen Geländes ſchenkt der alte Plan herzlich

wenig Beachtung, während der neue gerade dieſe

Niveau-Unterſchiede zur Erzielung eines maleriſchen

Bildes verwertet.

Da Ortſchaften ſolchen Umfangs keine allzu

große Bautätigkeit aufweiſen, ſo wurde lediglich

die Führung der Hauptverkehrswege (mit einem

kleinen Umkreis) der Bearbeitung unterzogen, um der

Zukunft nicht ſchon jetzt ihr Recht zu beſchneiden.

Schmiedeeiſerne Grabkreuze, renoviert von Kunſtmaler Heinen.

Grabkreuze.

Faſt in jedem Friedhofe kann man in einem

Winkel ſchmiedeeiſerne Kreuze beiſammenſtehend

finden, harrend des Käufers, der ſie dann um wenig

Geld als altes Eiſen erwirbt. An ihre Stelle ſind

auch in dem kleinſten Dorffriedhof die ſattſam be

kannten, faſt durchweg in Profilierung, Zuſammen

ſetzung des Materials und Farbenzuſammenſtellung

höchſt geſchmackloſen „Stein

monumente“ oder die in jeder

– – – – –---

1Q

-><\ Eiſenhandlung erhältlichen,

gußeiſernen, vergoldeten oder

verſilberten Kreuze getreten.
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l von unverſtändigen Leuten,

- - die ſich dieſer „altmodiſchen

B Kreuze“ ſchämen, beſeitigt,

verworfen und durch oben

gekennzeichnete Erinnerungs

Situation zum Baulinienplan für Schloßberg bei Roſenheim. zeichen erſetzt werden. H. B.
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Geſchnitzte Haustore in Amberg.

Bildhauer Ferdinand Göſchel, Nürnberg.

Amberg hat eine Reihe hervorragender Werke der

Schreiner- und Holzſchnitzkunſt aus dem 18. Jahr

hundert aufzuweiſen. Nicht weniger als ſechs Stück

mächtige, geſchnitzte Haustore geben ein beredtes

Zeugnis des damals herrſchenden Kunſtgeſchmackes.

Die aus Eichenholz gefertigten, meiſt zweiflügeligen

Tore werden von reich profilierten ſtark ausladenden

Kämpfergeſimſen bekrönt. Jeder dieſer Flügel iſt

in zwei Felder geteilt, von denen das obere meiſt

reicher als das kleinere untere behandelt iſt. Reich

ornamentiert ſind ferner die Schlagleiſten und

Beſchläge. Während letztere zum Teil aus Bronze

gearbeitet ſind, wurde zu den reich ausgebildeten

Oberlichtgittern Schmiedeiſen verwendet. Sehr zu

beachten iſt die Ausführung dieſer Tore, die zeigt,

wie ſehr von den Schreinern dieſer Zeitepoche

darauf Rückſicht genommen wurde, daß ihre Ar

beiten auch den Unbilden des Wetters trotzen

konnten. So ſind die Füllungsumrahmungen vor

wiegend direkt in die Rahmenſtücke eingeſchnitzt

und die Schlagleiſten aus einem Stück, faſt ohne

aufgeſetzte Profilteile gearbeitet. Nur in Fällen,

wo es nicht zu umgehen war, wurden Teile auf

geſetzt und mit Holznägeln befeſtigt, darum haben

ſich ſelbige auch ſo vorzüglich erhalten. Zu be

klagen iſt, daß einige dieſer Tore mit Oelfarbe

angeſtrichen wurden, wodurch der Naturton des

Eichenholzes verwiſcht erſcheint.
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Entwurf für ein Kriegerdenkmal mit Brunnen in Mönchberg (Unterfranken).

Entworfen von Architekt H. Buchert, München; modelliert von Bildhauer M. Heilmeier, München.



Kriegerdenkmal in Mönchberg. – Taſſilo-Haus in Dingolfing. – Auszeichnungen.
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Situation zum Kriegerdenkmal in Mönchberg.

Kriegerdenkmal in Mönchberg (Unterfranken).

Architekt H. Buchert, München, Bildhauer M. Heilmeier,

München. -

Mit dem Kriegerdenkmal zur Erinnerung an

die Kämpfer im deutſch-franzöſiſchen Kriege ſoll

nach Wunſch der Gemeinde ein öffentlicher Brun

nen verbunden werden. Der Brunnen durfte

wegen des in dortiger Gegend öfters herrſchenden

Waſſermangels keine zu großen Dimenſionen be

kommen. Mit der Aufſtellung des Denkmals kann

zugleich die Regulierung des abſchüſſigen Markt

platzes erfolgen, dadurch ergibt ſich auch die Trep

penanlage in Verbindung mit dem Denkmal, das

eine Höhe von ca. 5 m erhält. Als Material iſt

roter Sandſtein in Ausſicht genommen.

Notizen über das Taſſilo-Haus (ehemalige

Herzogsburg) in Dingolfing.

Von Erpoſitus Schöffmann.

Taſſilo-Haus in Dingolfing.

Photographie von K. Bauamtmann Beck in Landshut zur Verfügung geſtellt.

Der jetzige Bau mit der gotiſchen

Giebelfaſſade ſtammt aus der erſten

Hälfte des 15. Jahrhunderts. Im

Jahre 1253 hat Otto der Erlauchte

den Bau des Schloſſes in romani

ſchem Stile ausgeführt, nachdem

die frühere Hofburg 1251 einge

äſchert oder ruinos geworden war.

Im Jahre 1603 ging dieſes herzog

liche Schloß durch Kauf an den

Pfleger Rammung über. Auf dem

Platze davor wurden 769 und 932

Landtage abgehalten.

Auszeichnungen.

Das Preisgericht der dritten

Deutſchen Kunſtgewerbe-Ausſtellung

Dresden 1906, Abteilung Volks

kunſt, die (laut Katalog) zeigen ſollte

„daß uns in der Volkskunſt mit

„ihrer Naivität, mit ihrer Farben

„freudigkeit und ihrem ſelbſtver

„ſtändlichen Schaffen – wie im

„Volkslied – ein Jungbrunnen

„lebendiger Anregung fließt“

ſprach in Anbetracht der Verdienſte

- auf dem Gebiete der Volkskunſt

und der Volkskunde dem Baye

riſchen Verein für Volkskunſt

und Volkskunde und Herrn

Architekt Franz Zell, M ü n

chen ſeine höchſte Anerkennung

aus.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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IV. Jahrgang. Nr. 9. Inhalt:

Votivtafeln aus Kriegszeiten. (K. Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.) – Wachsſtöcke. (Franz Zell, Architekt,

München.) – Reklametafeln. – Volkskundliche Mitteilungen. (Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen, München.) –

An nnſere Mitglieder.

September 1906. Die Schützendult. (Franz Rank, Architekt, München.) –

Die Schützendult.

Veranſtaltet vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde anläßlich des 15. deutſchen

Bundesſchießens in München.

Franz Rank, Architekt, München.

on alters her war es üblich, bei allen

größeren Beluſtigungen des Volkes auch

der Schauluſt und Neugierde des Publikums

durch die Veranſtaltung von kleineren Märkten,

den ſogenannten Dulten, Rechnung zu tragen.

Auf den Abbildungen alter, auf uns über

kommener Bilder finden wir ſolche immer im

Anſchluß an ein Turnier, ein Schießen uſw.

vor. Auch beim letzten 15. deutſchen Bundes

ſchießen war die Veranſtaltung eines kleinen

Marktes vom Hauptausſchuß ins Auge gefaßt,

und unſer Verein mit der Durchbildung des

ſelben unter der verdienſtvollen unermüdlichen

Leitung des Herrn Direktor Roſa betraut.

Nicht allein, daß durch die gemeinſame

Arbeit der mitwirkenden Künſtler dieſe einander

näher gebracht wurden, für den Verein war

es eine günſtige Gelegenheit, auch einmal

auf dieſem Gebiete vorbildlich einzugreifen.

Sicherlich waren ſolche volkstümliche Ver

anſtaltungen in früheren Zeiten wie ſo manches

andere des Alltagslebens von künſtleriſchen

Geſichtspunkten geleitet, aber auch hier trat

allmähliche Verflachung ein. Es war daher

nur zu ſelbſtverſtändlich, daß eine kleine Schar

Künſtler des Vereins dieſe eigenartige Aufgabe

mit Freuden aufgriff und durch liebevolles

Ineinanderarbeiten dieſem Schützenmarkte ein

Gepräge gab, das manchem Beſucher noch

lange Zeit in Erinnerung bleiben wird. Von

der Arbeitsfreude der Künſtler wurden auch

bald die Budenbeſitzer ſelbſt gepackt und von

Seite der letzteren manches Geldopfer gebracht.

Es bedurfte zwar im Anfang einiger Ueber

redungskunſt, um einzelne der Fieranten von

der Wichtigkeit der künſtleriſchen Durchbildung

ihres Verkaufsſtandes zu überzeugen, aber auch

hier ging's, wie ſo manchmal in der Welt,

daß das Beiſpiel einzelner vorbildlich auf die

letzten Säumigen einwirkte.

Der Dispoſition des Ganzen lag der

Gedanke zugrunde, durch maleriſche Aneinander

reihung der einzelnen Buden ein gruppiertes

Bild zu ſchaffen, das ſich nach dem Haupt

platz zu offen entwickelte, um auch das

ſchau-, kauf und vergnügungsluſtige Volk

dorthin zu ziehen. Der ſtarke Zuſpruch der

Schützendult darf wohl zum großen Teil
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Abbildung 1. Bude der Schützenſcheiben.

(Architekt Geiger.)

ſeiner künſtleriſchen Durchbildung zugeſchrieben

werden. – Zwar war durch Errichtung von

großen Bierpaläſten auf dem Hauptplatz dem

Durſte der Beſucher Rechnung getragen, jedoch

iſt ein Markt ohne die erfriſchende Bierquelle

undenkbar. Es wurde im Süden die bekannte

Bude, der „Bauer in der Au“ aufgeſtellt,

vor welcher Architekt Zell einen originellen

Tanzboden errichtete, der, umſtellt von lebens

großen aus Brettern ausgeſchnittenen und

mit kräftigem Rot bemalten Schäfflergeſtalten,

gleichfalls aus Brettern ausgeſchnittene Guir

landen ſchwingend, viel Kurzweil für Jung

Abbildung 3. Photographiebude.

(Architekt Metzger.)

Abbildung 2. Photographiebude.

(Architekten Carl Bauer und Metzger.)

und Alt bot. Das friſche Rot der Schäffler

figuren, letztere eine Reminiſcenz an denMünchner

Schäfflertanz, ſtach kräftig vom grünen Hinter

grund der Berglehne ab. Vom gleichen

Künſtler ſtammte auch die einer ländlichen

Wirtſchaft niemals fehlende Kegelbahn. Zur

Schmückung des kleinen Wirtsgartens war

hier ferner noch der Maibaum aufgeſtellt, den

Herr Verwalter Mitteldorf mit viel

Liebe und Verſtändnis geſchmückt und mit

Emblemen des Schützenweſens verſehen hatte.

Eine Menge luſtiger Gedanken hatte

Architekt Geiger in die Gruppe der dem

Tanzboden vorgelagerten Buden gelegt. Mit

einfachen Mitteln hatte der Künſtler auf den

Inhalt der zum Verkauf gebrachten Gegen

ſtände Bezug genommen. Beſonders wirkungs

voll war die Bude der Schützenſcheiben (Ab

bildg. 1) geſchmückt; ein hohes Dreieck mit

weißem Hintergrund wurde durch Guirlanden

in kleine Quadrate geteilt, deren Mitte durch

Ehrenſcheiben belebt wurde. In der an

ſchließenden Verkaufsbude für Meſſerwaren

war die graue Vorzeit durch die ſich erdolchende

Lukretia, die Neuzeit aber durch einen mit

dem „Grifffeſten“ eben für des Leibes Not

durft ſorgenden Bauersmann dargeſtellt. –

Die Ausſchmückung der bei ſolchen Gelegen

heiten nie fehlenden Photographiebuden hatten
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Abbildung 4. Schießbude. (Kunſtmaler Quidenus.)

Abbildung 5. Schießbude. (Bildhauer Gebrüder Erlacher.)
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Abbildung 6. Hühnerbraterei.

(Bildhauer Gebrüder Erlacher.)

die Herren Architekten Carl Bauer und

Architekt Metzger übernommen. Erſterer

hatte die Formen des Biedermeierſtils benutzt,

um dem Aeußern (Abbildg. 2) ein künſtleriſches

Gewand zu geben, kleine, in Blech ausge

ſchnittene Wetterfahnen, die Gemſe, der Jäger

und der Photograph bildeten die luſtig im

Wind ſich drehende Bekrönung der Firſtlinie.–

Architekt Metzger ging dagegen kräftig in

Farben, und die in ſchreiend rotes Trikot

gekleideten Schnellkonterfeier paßten vorzüglich

in dieſe farbige Umgebung. (Abbildg. 3). Ein

von Herrn Metzger ſelbſt entworfener und

bemalter Fries mit allerhand luſtigem Schaber

nak des Photographieteufels waren große

Anziehungspunkte für das in die Nähe und

in das Garn des Schnellphotographen ge

kommene Opfer. Die anſchließenden Buden

für Schmuckfedern und Schützenſcheiben ver

dankten dem gleichen Künſtler ihr feſtlich
Abbildung 7. Fiſchbraterei. e - -

(Architekt Kampferſeck und Kunſtmaler Hammerſchmidt.) künſtleriſches Kleid.
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noerne Spezial

Knausſclug

Kruſches Bundesſchießen

Abbildung 8. Sechſte Spezial-Kunſtausſtellung.

(Kunſtmaler Peterſen.)

Abbildung 9. Verkaufſtand.

(Architekt Zeitler.)
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Nachdem die ganze Veranſtaltung doch

nur Augenblicksbilder darzuſtellen hatte, ſo

hatten die meiſten Künſtler von der Anwendung

von grünen Guirlanden auf weißem Hinter

grund reichlich und mit großem Glück Ge

brauch gemacht.

So hatte Kunſtmaler Quidenus

eine ſonſt gar troſtlos unkünſtleriſch wirkende

Schießbude (Abbildg. 4) in eine ſtimmungs

volle Waldhütte verwandelt, in der Mitte

das volkstümliche Motiv der beiden Hirſche

mit gemeinſamem Kopfe, darüber ein mächtiger

Föhrenwipfel. Die einzelnen Abteilungen waren

durch reichli

Charakter volkstümlicher Kunſt zeigten. Nicht

minder originell war von den beiden Künſtlern

die Dekorierung der Hühnerbraterei (Abbildg.6)

erdacht worden, eine Aufgabe, welche inſofern

als undankbar bezeichnet werden könnte, als die

ſelbe ſich auf eine bereits vorhandene Bude

beſchränkte. Mitleid erregend wirkte der am

Dachfirſt angebrachte hungernde Schütze, mit

Meſſer und Gabel bewaffnet, ſeinen Stutzen

am Rücken, dem das ſeitlich unten befeſtigte

gut genährte Wirtsehepaar einiges zum Trunk

und Atzung hinaufzubringen im Begriffe ſteht.

Einen vorzüglichen Abſchluß nach der

Stadtſeite zu

chen Guirlan bildete die

denſchmuck Fiſchbraterei

mit einander (Abbildg. 7)

zu einer grü- - - sº - zur „Fiſcher

nen Wand Sº Z„ T Vroni“, eine

zuſammenge- . %3.%40. (...) mit großer

faßt. – In - - * - Liebe durchge

anderer Art bildete Arbeit

faßten die E des Architek

Bildhauer ten Kamp

Gebrüder ferſeck und

Erlacher die Kunſtmalers

ihnen von der Hammer

Schützendult - ſchmidt, wel

leitung über- che nament

tragene Auf- lich in ihrem

gabe der Aus- Abbildung 10. Verkaufſtand. Innerendurch

ſchmückung (Architekt Zeitler) ihre gemütli

zweier weiterer che Ausſtat

Schießbuden (Abb. 5) auf, welche als Pendant

in der Achſe des halbkreisförmigen Rondells

zur Aufſtellung gelangten. Bei gleicher Sil

houettenbildung, ein ſtark in die Höhe ſtrebendes

Dreieck in der Mitte mit je zwei pyramiden

artig zulaufenden Blumenkörben zu beiden

Seiten, ſollte die Verſchiedenartigkeit der beiden

Buden durch die verſchiedene Aufmalung er

zielt werden, welche letztere in Folge ihrer

naiven Auffaſſung und den einfach gewählten

Farbtönen und Formen ganz vorzüglich den

tung Geſelligkeit und Frohſinn ihrer Beſucher

von ſelbſt hervorrufen mußte. Als Kurioſum

ſei hier noch der per Achſe zur Wieſe geför

derten mächtigen Weide aus der Freiſinger

Gegend gedacht.

An bevorzugter Stelle war die „Sechſte

Spezialkunſtausſtellung“ (Abbildg. 8) vom

Kunſtmaler Peterſen untergebracht, ein ein

facher langer Bretterbau, den der Künſtler

durch einige grüne Linien auf weißem Kalk

grunde zu vornehmer flächiger Wirkung brachte.



Die Schützendult. 91

Abbildung 11. Verkaufſtand.

(Architekt H. Thierſch und Kunſtmaler Throll.)

-

Abbildung 12. Blumenkiosk. Abbildung 13. Kiosk für Enzianverkauf.

(Architekt H. Neu.) (Architekt Knöpfle.)



92 Die Schützendult.

Ein nahezu 1,50 m großer Kopf eines Elen

tieres im großen grünen Tannenkranze nahm

Bezug auf die eigentliche Beſtimmung des

Feſtes. Gerade an dieſem Bauwerk über

raſchte die Einfachheit ſeiner angewandten

Dekorationsmittel und zeigte, daß auch mit

den geringſten Mitteln eine geradezu monu

mentale Wirkung erzielt werden kann. –

Anſchließend an vorbeſchriebene Kunſtaus

ſtellungsbude folgte der Verkaufsſtand der

Firma Ebenböck (Abbild. 9), eine gemein

ſame Arbeit der Beſitzer und des Architekten

Zeitler. Ebenſo luſtig wie die hier zum

Verkauf gebrachten Gegenſtände, Erzeugniſſe

echter Volkskunſt, war auch die Ausſchmückung

der Bude. Was beſonders hier und in der

Nachbarbude des Herrn Haunſchild be

ſonders günſtig auffiel, das war die Echtheit

der Koſtüme der Verkäuferinnen, welche ſich

nebenbei noch durch hübſche Farbenzuſammen

ſtellung und geſchmackvolle Auswahl aus

zeichneten.

Am Vordach der Ebenböckſchen Bude

waren rot bemalte Lebkuchenherzen, allerdings

in Holz ausgeſchnitten, angebracht, wären

dieſelben aus der ſüßen Maſſe geweſen, wer

weiß ob nicht in der Phantaſie der Kleinen

das erſte Stück zum Waldhaus in Hänſel

und Gretel geſchaffen war.

Beſondere Neuheiten bemerkte man unter

den Gegenſtänden der Haunſchilds Bude

(Abbildg. 10). Letztere war ebenfalls von

Architekt Zeitler geſchmückt, ſie wirkte ſchon

allein durch das abwechſelnde Farbenſpiel der

hier zum Verkauf gebrachten volkstümlich be

malten Töpferwaren aus Heſſen und Thüringen.

Die größeren Verkaufsbuden fanden hier ſo

dann mit dem Verkaufsſtande für Feſtkrüge

(Architekt H. Thierſch) und für volks

tümliche Gegenſtände der Kleinkunſt ihr Ende.

(Abbild. 11). Letzterer Stand war gemein

ſame Arbeit des Architekten H. Thierſch

und des Kunſtmalers Throll, und der

rege Beſuch dieſer Bude dürfte darauf ſchließen

laſſen, daß der Geſchmack und das Intereſſe

für unſere Beſtrebungen beim großen Pub

likum ſich einigermaßen bemerkbar machen.

Im Mittelpunkt der beiden Halbkreiſe

waren kleinere Kioske aufgeſtellt, der eine für

den Verkauf von Blumen, der andere für

Enzianverkauf beſtimmt. Erſterer nach den

Skizzen des Architekten Neu (Abbildg. 12)

letzterer nach Entwürfen des Architekten

Knöpfle. (Abbildg. 13). In der Grund

form gleich, zeigten beide Kioske verſchiedenen

originellen Aufbau. Während der Enzian

ſtand entſprechend dem gebirgleriſchen Charakter

des Ganzen natürwüchſig und derb ſich auf

baute, war der Blumenkiosk graziös und

leicht in der Farbe, weiße Wände und grünes

Dach, letzteres mit originellem Guirlanden

ſchmuck verſehen, gehalten.

Auch für die Aufſtellung eines luſtigen

Kaſperltheaters (Abbild. 14) war Sorge ge

tragen. Obgleich dasſelbe erſt in letzter Minute

zur Aufſtellung gebracht wurde, gelang es

doch Herrn Architekt Metzger mit geringen

Mitteln durch Aufmalung einer grinſenden

Harlekinfigur in Rot auf Weiß dem Ganzen

eine allerliebſte Stimmung zu geben.

Als eine Hauptattraktion des Ganzen

war der Schlaghammer (Abbildg. 15) ſtets

von einer großen Menge von Menſchen um

ringt. Und kein Wunder, bot doch dieſes

einfache Spielzeug ſoviel Unterhaltung für

Jung und Alt, und die luſtige Erfindung

des Herrn Kunſtmaler Pfalz (Dachau),

von dem auch Entwurf und Ausführung

ſtammte, dem ſtets lachenden Grenadier zu

Pferd eins auf die Naſe zu feuern, daß es

nur ſo rauchte, darf wohl zu dem beſten ge

zählt werden, was die Schützendult an künſt

leriſcher Leiſtung bot. Bei den Karuſſels er

zielte Herr Bildhauer Gedon durch Deko

rierung nur mit Guirlanden unter Weglaſſung

alles ſonſtigen Firlefanzes und Tands eine

hübſche Wirkung. Volkstümlich waren auch

die auf der Schützendult veranſtalteten Volks

beluſtigungen auf die hier nicht eingegangen

werden kann.
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Abbildung 14.

(Architekt Metzger.)

Kasperltheater. Abbildung 15.

(Kunſtmaler Pfalz.)

Schlaghammer.

Votivtafeln aus Kriegszeiten.
K. Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.

Zur Erfüllung eines Gelöbniſſes ge

ſtiftete Bilder und Inſchriften aus vergan

genen Kriegszeiten haben, was einer weiteren

Begründung nicht bedarf, ein beſonderes

Intereſſe für uns. In unſerer Zeitſchrift

(Jahrgang 4, Seite 71 und 72) iſt eine

in mehrfacher Hinſicht hochintereſſante Votiv

tafel aus dem ſpaniſchen Erbfolgekriege (1705)

veröffentlicht, die in der Pfarrkirche zu Ering

am Inn hängt. Von Votivbildern, die Teil

nehmer an der Schlacht von Sendling zum

Danke für ihre Rettung geſtiftet haben, be

findet ſich eines in der Kalvarienbergkirche zu

Hohenburg nächſt Lenggries, ein zweites

in der Wallfahrtskirche von Weihenlinden

bei Aibling. Sie ſind veröffentlicht in der

Altbayeriſchen Monatsſchrift (Jahrgang 5,

Seite 172 und 174), die der uns befreundete

hiſtoriſche Verein von Oberbayern herausgibt.

In der nämlichen Zeitſchrift (Jahrgang 6,

Seite 91) iſt ein Votivbild aus dem öſter

reichiſchen Erbfolgekriege (1743) abgebildet,

das in der Wallfahrtskirche zu Mariaeck

bei Siegsdorf hängt.

Aus dem napoleoniſchen Kriege zu Anfang

des vorigen Jahrhunderts befindet ſich eine

Votivtafel in der hübſchen Feldkapelle nächſt

dem Weiler Kotzing bei Traunſtein. Ein

Gemälde iſt nicht vorhanden, weil der fromme

Bauer zum Danke für die Rettung aus einer

nicht näher ausgeführten Gefahr die Kapelle

ſelbſt als Weihegeſchenk dargebracht hat. Die

Kapelle iſt mit einem geſchnitzten Marienbilde

geſchmückt und hinter dem Kopfe der Statue

iſt auf einer Tafel folgende Inſchrift zu leſen:

„Im Jahre 1800 den 8ten December hat

ſich der Ehrengeachtte Joſeph anger Bauer

allhier zu Kotzing mit ſeinem Eheweib Tereſia

angerin, von wegen der grauſamen Frazſöſi

ſchen Saldattenmacht, weil er vor diſen in

greſter Lebenßgefahr geſtanden, und auch ſein

Hauß und Hof, von abprennung deſen Sal

datten iſt verhindert geblieben, hat er zur

ehr Gottes, und Dankſagung Unſer Lieben

Frauen anno 1802 diſe Kabellen hieher

bauen Laſſen I. H.“

Die Erhaltung einer Mehrzahl von

Votivbildern aus dem ſpaniſchen Erbfolgekriege

rechtfertigt den Gedanken, es könnte ſich viel

leicht ſogar aus dem dreißigjährigen Kriege

noch in irgend einer Landkapelle eine Votiv

tafel vorfinden. Sollte eines unſerer Mitglieder

eine ſolche Seltenheit entdecken, möge es die

baldigſte Veröffentlichung veranlaſſen.
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Wachsſtöcke.

Architekt Franz Zell, München.

De Wachsſtöcke ſind zu kirchlichem und

häuslichem Gebrauch beſtimmt. Bei den

Frühmeſſen im Winter ſtellt man ſie an

gezündet auf den Betſtuhl und lieſt bei ihrem

Scheine im Gebetbuch. Solche für den

Gebrauch gefertigte Wachsſtöcke waren ganz

ſchmucklos oder nur mit wenig Verzierung

verſehen. Im Gegenſatz dazu dienten die

reich dekorierten, vergoldeten und verſilberten,

mit Blumen und den reizendſten Malereien

geſchmückten Stöcke zur Zierde und wurden

in den Glaskäſten oder Schränken der Bauern

aufbewahrt. Es waren meiſt Andenken, Tauf

oder Hochzeitsgeſchenke, und als ſolche wurden

ſie hoch in Ehren gehalten.

J. G. Kohl ſchreibt bei Schilderung der

Schlafſtuben einer Wirtſchaft im Dorfe

Inzell bei Traunſtein in Oberbayern: „In

und auf allen Schränken ſtanden vergoldete

und bemalte Wachsſtöcke, die in den ver

ſchiedenſten Formen zuſammengelegt waren.

Hier in Bayern, Oeſterreich und Steiermark

gehören die Wachsſtöcke überall zu den ge

wöhnlichen Höflichkeitspräſenten, welche die

Leute ſich machen und die man daher überall

zahlreich als Andenken von dieſen oder jenen

werten Menſchen verwahrt ſieht.“ – Auch

im Schwäbiſchen war es Sitte, daß die

Schlotterkölle, gleichbedeutend mit Ehren

mutter, meiſt eine Verwandte der Braut,

dieſer bei der Hochzeit ſolche verzierte Wachs

ſtöcke ſchenkte.

Im Kaufbeurer Landbezirk waren die

verzierten Wachsſtöcke ganz beſonders beliebt;

in den Glaskäſten ſowohl als auch in den

oberen Abteilungen der Schränke finden wir

vereinzelt ſelbſt heute noch nicht ſelten eine

ganze Reihe der verſchiedenſten Arten von

Zierwachsſtöcken, die denn auch von Kindern

und Enkeln in Ehren gehalten und als Er

innerung aufbewahrt werden. Dieſe Wachs

ſtöcke, von den „Wachsziehern“ hergeſtellt,

erfreuten ſich in Anbetracht ihrer Beſtimmung

der ſorgfältigſten Ausſchmückung; es bildete

ſich eine eigenartige, durch das Material und

deſſen Behandlung bedingte Art von Hand

werkskunſt heraus, die ihrem ganzen Weſen

und Gebrauche nach ſicherlich mit dem Namen

„Volkskunſt“ bezeichnet werden darf.

Die Verfertiger ſolcher volkstümlichen

Zier- und Gebrauchsgegenſtände erfanden

allerlei Formen; die bekannteſten waren die

„Schneckenſtöcke“, „Kronenſtöcke“, dann die

„Wachsbüchl“ oder „Wachstaſchl“ in Form

von Gebetbüchern, ferner ſolche in flacher,

ovaler, oder runder Form; unter dieſen

befinden ſich des öfteren manche Prachtſtücke,

die im Innern unter Glas Heiligenfiguren

zeigen, umgeben von hübſcher Draperie und

umſäumt von einer Reihe von geſchliffenen

Steinen ähnlichen ſog. „Silberſtiften“. (Aus

Zinn gegoſſen.) Alle aber ſind mit den oft

zierlichſten Blumenmalereien geſchmückt, ein

zelne Partien durch Vergoldung mit „Zwi

ſchengold“ noch gehoben. Eine weitere Art

waren die „Emſerſtöcke“, die „Salzburger

ſtöcke“, im Innern mit kleinen Figuren unter

Glas, meiſtens dem Jeſuskind, ferner die

„Tempel“, der „Türkenbund“, die „Spangen

oliven“ u. ſ. w.

Die Vergoldung der Wachsſtöcke zeigt

noch die alte Manier des Grundierens,

worauf dann erſt das Gold aufgelegt wurde,

zum Unterſchiede vom heutigen Verfahren,

nach welchem das Goldwachsblatt eigens an

gefertigt, aufgelegt und dann erſt mit dem

Zwickeiſen behandelt wird. Von der Mitte

des 19. Jahrhunderts an wurden die Stöcke

mit aus Wachs geſtochenen und aufgelegten

Blumen verziert, ſowie auch andere Ver

zierungen als Girlanden, Buketts 2c. auf

gelegt wurden.

Näheres über Wachsſtöcke ſtehe in „Volkskunſt im

Allgäu“ von Fr. Zell.
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Wachsherz.

Reklame.

Bekanntlich wird heutzutage die Landſchaft

nicht bloß durch unſchöne ſogenannte moderne

Gebäude, Hotels und Penſionen verdorben, mehr

und mehr macht ſich auf dem Lande und nament

lich in vielbeſuchten Gebirgsorten unſchöne Reklame

in unerträglicher Aufdringlichkeit geltend. Ma

leriſche Felswände, Stützmauern, reizvolle Bauern

häuſer und dergl. müſſen dazu dienen, den Ruhm

gewiſſer Fabrikate und der verſchiedenen Stätten

unſerer modernen Fremdenbeherbergungs-Induſtrie

in die Welt hinauszuſchreien. Oder es finden

ſich an beſonders beſuchten Plätzen, etwa auf einer

Wieſe mit hübſchem Ausblick ein Dutzend und

mehr Reklametafeln nebeneinander, die das Land

ſchaftsbild verderben.

Es iſt allerdings zunächſt Sache der orts

polizeilichen Regelung, ev. der Geſetzgebung, die

Allgemeinheit gegen Auswüchſe der modernen

Reklame zu ſchützen. Von Wichtigkeit aber wäre

es, wenn dieſe Reklame, mit der nun einmal

heutzutage gerechnet werden muß, in andere Wege

geleitet, wenn für dieſelbe Formen gefunden und

Wachsbüchl. Wachsherz.

verbreitet würden, welche den Zweck erfüllen,

ohne doch den Genuß an der Landſchaft zu ver

derben. Ja es ließe ſich vielleicht ſogar durch

eine Reklame in origineller, anſprechender Form

der Zweck derſelben beſſer erreichen.

Aber nicht bloß die öffentliche Reklame der

Fabrikanten, Hotels und Penſionen bedarf gründ

licher Reform, auch für die Firmen-Inſchriften

in den Städten und Ortſchaften gilt dieſe For

derung, namentlich bei einem Vergleiche mit den

Handwerkszeichen der älteren Zeit.

Die Vorſtandſchaft möchte nun dieſe wichtigen

Fragen der Erwägung der Vereinsmitglieder

unterſtellen und um Vorſchläge bitten, welche

Wege hier zum Beſſern führen könnten. Am

meiſten Erfolg werden wohl ſolche Vorſchläge

verſprechen, welche dem Nutzen der Intereſſenten

am meiſten gerecht werden.

Unſere werten Mitglieder werden erſucht,

ihre Anregung zu den geſtellten Fragen ſchriftlich,

etwa unter Beigabe von Skizzen, der Vorſtand

ſchaft des Vereins, Schillerſtraße 28, zu über

ſenden. K.

Abbildung 16. Tanzplatz von Architekt Franz Zell.
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Volkskundliche Mitteilungen.

Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen, München.

Deutſche Sagen.

„Es wird dem Menſchen von heimatswegen

ein guter Engel beigegeben, der ihn, wenn er ins

Leben auszieht, unter der vertraulichen Geſtalt

eines Mitwandernden begleitet; wer nicht ahnt,

was ihm Gutes dadurch widerfährt, der mag es

fühlen, wenn er die Grenzen des Vaterlandes

überſchreitet, wo ihn jener verläßt. Dieſe wohl

tätige Begleitung iſt das unerſchöpfliche Gut der

Märchen, Sage und Geſchichte, welche neben

einander ſtehen und uns nacheinander die Vorzeit

als einen friſchen und belebenden Geiſt nahe zu

bringen ſtreben. Jedes hat ſeinen eigenen Kreis.

Das Märchen iſt poetiſcher, die Sage hiſtoriſcher;

jenes ſtehet beinahe nur in ſich ſelber feſt, in

ſeiner angeborenen Blüte und Vollendung; die

Sage, von einer geringeren Mannigfaltigkeit der

Farbe, hat noch das Beſondere, daß ſie an Be

kanntem und Bewußtem haftet, an einem Ort

oder einem durch die Geſchichte geſicherten Namen.

Aus dieſer ihrer Gebundenheit folgt, daß ſie nicht,

gleich dem Märchen, überall zu Hauſe ſein könne,

ſondern irgend eine Bedingung vorausſetze, ohne

welche ſie bald gar nicht da, bald nur unvoll

kommener vorhanden ſein würde. Kaum ein

Flecken wird ſich in ganz Deutſchland finden, wo

es nicht ausführliche Märchen zu hören gäbe,

manche, an denen Volksſagen bloß dünn und

ſparſam geſät zu ſein pflegen. Dieſe anſcheinende

Dürftigkeit und Unbedeutendheit zugegeben, ſind

ſie dafür innerlich auch weit eigentümlicher; ſie

gleichen den Mundarten der Sprache, in denen

hin und wieder ſonderbare Wörter und Bilder

aus uralten Zeiten hangen geblieben ſind, während

die Märchen ein ganzes Stück alter Dichtung,

ſozuſagen in einem Zuge zu uns überſetzen . . .

Die Märchen ſind teils durch ihre äußere Ver

breitung, teils durch ihr inneresWeſen dazu beſtimmt,

den reinen Gedanken einer kindlichen Weltbetrach

tung zu faſſen, ſie nähren unmittelbar wie die

Milch, mild und lieblich, oder der Honig, ſüß

und ſättigend, ohne irdiſche Schwere; dahingegen

die Sagen ſchon zu einer ſtärkeren Speiſe dienen,

eine einfachere, aber deſto entſchiedenere Farbe

tragen und mehr Ernſt und Nachdenken fordern.

Ueber den Vorzug beider zu ſtreiten, wäre un

geſchickt, auch ſoll durch dieſe Darlegung ihrer

Verſchiedenheit weder ihr Gemeinſchaftliches über

ſehen, noch geleugnet werden, daß ſie in unend

lichen Miſchungen und Wendungen ineinander

greifen und ſich mehr oder weniger ähnlich werden ...

Die Kinder glauben an die Wirklichkeit der Mär

chen, aber auch das Volk hat noch nicht ganz

aufgehört, an ſeine Sagen zu glauben, und ſein

Verſtand ſondert nicht viel darin; ſie werden ihm

aus den angegebenen Unterlagen genug bewieſen,

d. h. das unleugbar nahe und ſichtliche Daſein

der letzteren überwiegt noch den Zweifel über das

damit verknüpfte Wunder. Dieſe Eigenſchaft

der Sage iſt folglich gerade ihr rechtes Zeichen.

Daher auch von dem, was wirklich Geſchichte

heißt (und einmal hinter einen gewiſſen Kreis der

Gegenwart und des von jedem Geſchlechte Durch

lebten tritt) dem Volke eigentlich nichts zugebracht

werden kann, als was ſich ihm auf dem Weg

der Sage vermittelt; einer in Zeit und Raum zu

entrückten Begebenheit, der dieſes Erfordernis ab

geht, bleibt es fremd oder läßt ſie bald wieder

fallen. Wie unverbrüchlich ſehen wir es dagegen

an ſeinen eingeerbten und hergebrachten Sagen

haften, die ihm in rechter Ferne nachrücken und

ſich an alle ſeine vertrauteſten Begriffe ſchließen.

Niemals können ſie ihm langweilig werden, weil

ſie ihm kein eitles Spiel, das man einmal wieder

fahren läßt, ſondern eine Notwendigkeit ſcheinen,

die mit ins Haus gehört, ſich von ſelbſt verſteht

und nicht anders als mit einer gewiſſen, zu allen

rechtſchaffenen Dingen nötigen Andacht bei dem

rechten Anlaß zur Sprache kommt. Jene ſtete

Bewegung und dabei immerfortige Sicherheit der

Volksſagen ſtellt ſich, wenn wir es deutlich er

wägen, als eine der troſtreichſten und erquickend

ſten Gaben Gottes dar. Um alles menſchlichen

Sinnen Ungewöhnliche, was die Natur eines Land

ſtriches beſitzt, oder weſſen ihn die Geſchichte ge

mahnt, ſammelt ſich ein Duft von Sage und Lied,

wie ſich die Ferne des Himmels blau anläßt und

zarter, feiner Staub um Obſt und Blumen ſetzt.

Aus dem Zuſammenleben und Zuſammenwohnen

mit Felſen, Seen, Trümmern, Bäumen, Pflanzen

entſpringt bald eine Art von Verbindung, die ſich

auf die Eigentümlichkeit jedes dieſer Gegenſtände

gründet und zu gewiſſen Stunden ihre Wunder

zu vernehmen berechtigt iſt. Wie mächtig das

dadurch entſtehende Band iſt, zeigt an natürlichen

Menſchen jenes herzzerreißende Heimweh. Ohne

dieſe ſie begleitende Poeſie müßten edele Völker

vertrauern und vergehen; Sprache, Sitte und

Gewohnheit würde ihnen eitel und unbedeckt

dünken, ja hinter allem, was ſie beſäßen, eine

gewiſſe Einfriedigung fehlen. Auf ſolche Weiſe

verſtehen wir das Weſen und die Tugend der

deutſchen Volksſage, welche Angſt und Warnung

vor dem Böſen und Freude an dem Guten mit

gleichen Händen austeilt. Noch geht ſie an

Oerter und Stellen, die unſere Geſchichte längſt

nicht mehr erreichen kann, vielmehr aber fließen

ſie beide zuſammen und untereinander; nur daß

man zuweilen die an ſich untrennbar gewordene
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Sage, wie in Strömen das aufgenommene grüne

Waſſer eines anderen Fluſſes, noch lange zu er

kennen vermag.“

Dieſe Worte ſtammen aus der Einleitung,

die Jacob und Wilhelm Grimm ihren Deutſchen

Sagen voranſchickten. Sie erfreuen und beglücken

auch heute noch jeden, der fühlt, wie die Sage

die Heimat verklärt, wie ſie ihr gerade das gibt,

was ſie uns ſo unausſprechlich lieb macht. Viel

leicht üben die Worte auch hier wieder ihre

werbende Kraft und veranlaſſen manchen, ſich in

dieſe deutſche Sagenſammlung zu vertiefen. Seit

dem ſind natürlich viele andere Sammlungen

ähnlicher Art erſchienen: ſie faſſen meiſt die Sagen

beſtimmter deutſcher Länder zuſammen, – aber

keine Sammlung iſt ſo mannigfaltig und keine

mit ſo ſchlichten und innigen Worten dem Volk

nacherzählt. Aus allen ihren oft kaum zugäng

lichen, oft ſchwer auffindbaren Verborgenheiten

haben die Brüder Grimm die Sage hervorgelockt;

manche ſind die Reſte und Trümmer unſerer

uralten Volksdichtung, in ihnen klingt das Helden

tum und die Tragik der Völkerwanderung nach,

und ſie wecken die Sehnſucht nach all den andern

Schätzen der Dichtung jener Tage, die uns un

wiederbringlich verloren gingen. Andere erzählen

von dem milden und ſtarken Kaiſer Karl dem

Großen, von den Kreuzzügen, von Rittertum und

Minneſingern – ſie begleiten die deutſche Ge

ſchichten bis über den dreißigjährigen Krieg –

ja, in ihnen ſpiegelt ſich eigentlich die echte Ge

ſchichte unſeres Volkes. Ihnen vertraute das

Volk an, was es von tückiſchen und hilfreichen

Geiſtern erfuhr, welchen Zauber es fürchtete, was

es von Wald- und Feldgöttern, von Rieſen und

Zwergen glaubte, wie es ſeine Heiligen liebt, und

wie es den Teufel prellt. Dieſe deutſchen Sagen

könnten auch auf der Schule dem Kind die rechte

Liebe zur Heimat wecken und pflegen. Es gibt

kein deutſches Land ohne Sage, und wenn dieſe

Sagen einander auch recht ähnlich ſehen, und

dadurch hie und da einförmig werden, wenn ſie

auch manchmal kurz und ärmlich ſcheinen, dem

tiefer ſehenden enthüllen auch die ärmlichſten Stücke

bald ihre beſonderen Schönheiten und dieſe hängen

mit der Art und Begabung des Landes, in dem

ſie wuchſen, wieder eng zuſammen. – Von den

Zeiten aber, in denen die deutſche Sage ſolches

Heimatsgefühl ſchüfe und auch hielte, ſind wir

noch weit entfernt. Die deutſchen Sagen der

Brüder Grimm beſitzt Deutſchland ſeit 90 Jahren,

ſeitdem haben ſie Dichtung und Kunſt oft beſchenkt –

man erinnere ſich, daß Lohengrin und Tannhäuſer,

der wilde Jäger, der Rattenfänger von Hameln,

der Landgraf von Thüringen und die heilige Eliſabeth

unter dieſen deutſchen Sagen auftreten – aber

geleſen ſind dieſe deutſchen Sagen viel zu wenig;

erſt in dieſem Jahr erſchien die vierte Ausgabe,

erſt vor ganz kurzer Zeit, 1903, faßte man in

Hamburg den Mut, eine hübſche Auswahl der

Sagen zu veranſtalten und zu ganz billigem Preis

zu verkaufen: Keine unſerer „Volksbibliotheken“

war auf dieſen naheliegenden ſchönen Gedanken

verfallen. Auch unſere höchſten deutſchen Bildungs

ſtätten, die Univerſitäten, haben hier verſagt: als

ich vor zwei Jahren die „Deutſchen Sagen“ einer

Vorleſung zugrunde legte, war das überhaupt die

erſte Vorleſung, die dieſen Sagen galt.

Jetzt endlich ſcheint man ſich zu beſinnen: in

den letzten Jahren erhielt die deutſche Sagen

forſchung von England und Dänemark ſtarke Impulſe

und es kehrte neues Leben in ſie ein. Darum

dürfen wir hoffen, daß die Univerſitäten zuerſt ihre

alte Schuld einlöſen und den Studenten die un

erſchöpflichen Schätze deutſcher Sage erklären und

beleben, daß dann aber auf allen Schulen der

deutſchen Sagen mit Liebe und Verſtändnis gedacht

wird, zur Stärkung unſeres Heimatsgefühls, das

auf der Schule noch ſo oft leer ausgeht.

An unſere Mitglieder.

Die Vortragsabende für das kommende Winter

halbjahr beginnen am Samstag den 20. Oktober

abends 8 Uhr mit dem Vortrage des Herrn Profeſſor

Dr. Carl Trautmann in München über: „Der

Münchener Bürgermeiſter J. A. Schönberg

(1701–1760) und ſeine Bauten“ und werden

jeden erſten und dritten Samstag im Monat

im Kartenſaale des k. Hofbräuhauſes ſtattfinden.

Es iſt uns gelungen, eine Anzahl intereſſanter

Vorträge zu ſichern. Die Bekanntgabe der Vor

träge kann infolge der Portoerhöhung nicht mehr wie

ſeither durch Poſtkarten erfolgen, ſondern wird durch

Ausſchreiben in den Münchener Neueſten Nach

richten, der Allgemeinen Zeitung, dem Baye

riſchen Kurier und der Münchener Poſt ge

ſchehen, und zwar je am Vorabend des Vortrags

tages auf den letzten Seiten der benannten

Zeitungen (Hauptblatt). Die Ausſchreibungen

werden mit vorgedrucktem Cliche, darſtellend das

verkleinerte Titelbild der Monatsſchrift erfolgen

und womöglich ſtets an derſelben Stelle erſcheinen.

Wir erſuchen die verehrten Mitglieder hievon

gefl. Notiz nehmen zu wollen. Schließlich möchten

mir um rege Beteiligung erſuchen und noch an

fügen, daß der zweite Monatsabend, der an jedem

dritten Samstag des Monats ſtattfinden ſoll,

Vorträge, hauptſächlich aus Münchens Vergangen

heit bringen wird. Die Vorſtandſchaft.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Denkmalpflege– Heimiſche Bauweiſe.

Regierungsbaumeiſter Hermann Buchert, Architekt, München.

Von Seiten des K. Staatsminiſteriums

des Innern ſind in den letzten Jahren

Entſchließungen erlaſſen worden, um einerſeits

auf dem Gebiete der Denkmalpflege Be

ſtimmungen und Weiſungen zu geben, wie

vorgegangen werden ſoll, damit nicht das,

was Tatkraft und Kunſtſinn unſerer Vor

fahren geſchaffen hat, mutwillig und grund

los vernichtet werde und um andererſeits auf

dem Gebiete der heimiſchen Bauweiſe Leit

punkte zu geben für die Errichtung von Neu

bauten, für die Schaffung von Straßen und

Platzanlagen, ſowie für die Fertigung von

Bebauungsplänen.

Die Miniſterialentſchließungen wollen je

doch nicht etwa ſo aufgefaßt werden, als ſei

nunmehr jegliches Taſten an „alten Bauwerken“

verpönt. Der Einſicht dürfen wir uns nicht ver

ſchließen, daß, wenn Anforderungen der Hygiene,

der Sicherheit, des Verkehrs, oder überhaupt

Forderungen, die unſere Zeit ſtellen muß, gerecht

zu werden iſt, wir unter Umſtänden auch etwas

opfern müſſen, was uns, als von unſeren

Vorfahren überkommenes Beſitztum und

Erinnerungszeichen, lieb und teuer iſt.

Die Miniſterialentſchließungen ſind ferner

keineswegs ſo zu verſtehen, als ſollte das Be

ſtreben, moderne Löſungen – d. h. Löſungen,

die unſeren jetzigen Lebensgewohnheiten, unſeren

neuzeitlichen Konſtruktionsformen, den für nötig

erachteten Anforderungen der Hygiene und des

Verkehrs entſprechen– für unſere jetztzeitlichen

Bauten zu verſuchen, unterbunden werden.

Auch wir müſſen beſtrebt ſein, eine heimiſche

Bauweiſe zu ſchaffen, dazu iſt aber keineswegs

ein ſklaviſches Nachbilden von Bauten früherer

Zeit nötig.

Unter Denkmälern der bildenden Künſte

– und um dieſe Art der Denkmäler han

delt es ſich in den Miniſterialentſchließungen

– ſind ſowohl Objekte zu verſtehen, die in

erſter Linie rein praktiſchen Zwecken gedient

haben oder noch dienen und welche die Jetzt

Anmerkung: Es ſei hingewieſen auf die neu

erſchienene Auflage des Kommentars zur Bau

ordnung für das Königreich Bayern von

K. Miniſterialrat Dr. F. Englert, worin auf

Seite 210, Anmerkung, dieſer hierorts erſcheinenden

Erläuterungen zu den Miniſteralentſchließnngen

betr. Denkmalpflege und Pflege der heimiſchen

Bauweiſe Erwähnung getan iſt.
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Abbildung 1.

Dinkelsbühl, Rothenburger Tor.

(Photogr. Aufnahme von Architekt H. Strobl, München.)

zeit als Erinnerungszeichen an die Kunſttätig

keit der Vorfuhren betrachten und in Ehren

halten ſoll, als auch Objekte, die ausdrücklich

in der Abſicht, für die Nachwelt Gedenkzeichen

an irgend eine wichtige Gelegenheit zu ſein,

geſchaffen wurden.

Es iſt eine eigentümliche Erſcheinung

unſerer Zeit, daß auf Trachten, auf Möbel,

auf Zimmereinrichtungen, kurz auf kleinere

Objekte, inſoferne man von ihnen weiß, daß

ſie „alt“ ſind, ein ungemeiner Wert gelegt

wird, daß faſt ein jeder darnach ſtrebt, einen

derartigen „alten“ Gegenſtand – „alt“ gilt

dann gewöhnlich gleichbedeutend mit „ſchön“

– zu beſitzen. Gegenſtände, die ſich von den

Ureltern auf uns übererbt haben, werden hoch

in Ehren gehalten, leider oft nicht aus Pietät,

ſondern weil der betreffende Inhaber weiß,

daß ſeinem Beſitze ein materieller Wert

anhaftet. Jedenfalls beſteht nun in der All

gemeinheit für Gegenſtände des täglichen Ge

brauches eine gewiſſe Achtung.

Wie ſelten jedoch trifft man dieſe Achtung,

wenn es ſich um die weitere Umgebung, – die

weitere Hülle des Menſchen, als ihm Kleidung

und Wohnung bietet, – um das Haus ſelbſt,

um die Straße, um die ganze Stadt handelt;

deswegen nicht, weil eben gewöhnlich das

Verſtändnis fehlt und weil unſere materielle

Zeit alles nur nach ſeinem materiellen Vorteil

bewerten kann. Ein ſchönes Haus, ein ſchönes

Straßenbild vermag aber keinen direkten

Gewinn zu bringen – es müßte ſich höchſtens

um eine Stadt handeln, die ihrer Bauart,

ihrer Lage halber gerne beſucht wird und da

durch den Einwohnern Nutzen bringt. In

dieſem Falle iſt aber oft die Kehrſeite der

Pietätloſigkeit zu treffen: wenn wirklich einmal

ein Objekt fallen muß, das für die Schön

heit des Straßenbildes, für das Stadtbild

von einſchneidender Wichtigkeit iſt, ſo ſucht

man durch eine lächerliche Kopie des Alten

den alten Charakter wieder vorzutäuſchen. –

Man beſehe ſich doch derartige alte Straßen

bilder, ſie ſind ſelten aus einer Zeit und

ſelten in einer Kunſtepoche entſtanden; ver

ſchiedene Zeugen einer kunſtſtarken Zeit ſtehen

nebeneinander, das gotiſche Haus mit ſeinen

Abbildung 2.

Nördlingen, Giebelhäuſer.

(Photogr. Aufnahme von Architekt H. Strobl, München.)
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ſtarren Formen neben einem Haus mit den

weichen, aufgelöſten Formen des Barock

und trotzdem geben ſie vielleicht noch in Ver

bindung mit ſtrengen und ernſten Formen

des Klaſſizismus eine ausgezeichnete Harmonie.

Muß alſo wirklich ein Baudenkmal

früherer Zeit, das für das Stadtbild von

Wichtigkeit iſt, fallen, ſo ſuche man, auch

wenn es ſich um das geringſte Objekt

handelt, eine neuzeitliche Löſung zu finden,

aber ſo, daß dadurch nicht der har

moniſche Eindruck geſtört wird.

Auf ein

anlage iſt dahin. Wie oft iſt und war aber

ein derartiges Niederreißen ſchon zu beobachten!

Gewöhnlich waren es die Anforderungen

des Verkehrs, die vorgeſchützt wurden. Würde

man die Sache näher unterſucht haben, ſo

würde ſich oft ergeben haben, daß der ver

meintlich vorhandene oder zu erwartende Ver

kehr nicht ſo überwältigend groß war. Und

wäre dies wirklich der Fall – wohl ſtets

läßt ſich ein Ausweg finden, ſo daß ein der

artiger Bau nicht beſeitigt zu werden

braucht. Durch Unterwölbung des Nachbar

hauſes oder

Beiſpiel möge

da vor allem

hingewieſen

werden, auf die

Beſeitigung

von alten Tor

türmen, die ge

wöhnlich Be

ſtandteile alter

Befeſtigungs

anlagen dar

ſtellen. Was

die äſthetiſche

Seite anbe

langt, ſo wird

wohl ſelten ein

Fall zu finden

ſein, daß ein

derartiger Turm das Platz- oder Straßen

bild ſtört. Warum? Straßen- und Platz

anlagen, die naturgemäß in der Silhouette

eine mehr horizontale Richtung zeigen, bedürfen

eines Gegengewichtes durch eine vertikale

Linie und ſolche Linien bilden ſehr charakte

riſtiſch Turmbauten, ſeien es nun Kirchtürme

oder Wehrtürme, mögen ſie auf dem Platze

ſelbſt ſtehen oder weiterabſtehend die Haus

dächer überſchneiden. Wie ſchön ſchließt

z. B. in Abbildung 1 der Torturm das

Straßenbild ab! Man denke ſich den

Turm beſeitigt, und der Reiz dieſer Platz

Abbildung 3.

Obernzell bei Paſſau, Hauptſtraße mit Pfarrkirche.

durch Vorbei

führen einer

zweiten Straße

kann man in

den meiſten Fäl

len einen befrie

digenden Aus

weg finden.

Läßt ſich jedoch

der Turm oder

Torbau ſei es

wegen zu großer

Baufälligkeit,

ſei es wegen

tatſächlicher

Behinderung

des Verkehrs

unter keinen

Umſtänden mehr halten, ſo laſſe man es

nicht beim Niederreißen bewenden, ſondern

man ſuche an Stelle des zerſtörten Stadtbildes

ein neues, anſprechen des Bild zu

ſchaffen.

Es ſei hier ein Fall angeführt, für den

eine Löſung erſtrebt wurde. Anläßlich der

Erſtellung eines Alignementplanes für Weißen

burg in Bayern war auch daran zu denken,

dem Verkehr am Ellingertor eine breitere

Bahn zu ſchaffen. Entgegen dem zur Zeit

beſtehenden Alignement, das die gänzliche

Entfernung des Tores angenommen hat,
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Abbildung 4.

Ingolſtadt, Ludwigstor.

wurde ein Vorſchlag angenommen, wonach

das angrenzende Gebäude durchbrochen wird,

es wird damit ein eigener Weg für Fuß

gänger und kleine Karren geſchaffen, der

eigentliche Torbogen verbleibt den Fuhrwerken

und Wägen allein. So wird das inter

eſſante und ſchöne Tor, das doch ſogar im

empfindungsloſeſten Bürger eine Erinnerung an

die Wehrmacht ſeiner Vorfahren auslöſen

muß, erhalten bleiben (Abbildung 6 und 8.)

Ein Beiſpiel für die Erhaltung eines

ſchönen Straßenbildes gibt das Ludwigstor

in Ingolſtadt (Abbildung 4). Hier walteten

ähnliche Verhältniſſe wie die vorbeſprochenen;

die ſehr befriedigende Löſung iſt aus dem Bilde

zu erſehen.

Aus den Abbildungen 3, 5, 7, 9 ſind weitere

Straßenabſchlüſſe, dargeſtellt durch Kirchtürme,

Stadttore, Torhäuſer erſichtlich, in jedem Falle

verleihen ſie der Straße ein intimes Gepräge

Abbildung 5.

Göllheim, Pfalz, Straßenbild mit Kirche und Rathaus.

(Photogr. Aufnahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

Die Straße ſelbſt weiſt mit Ausnahme des im Hintergrunde

ſtehenden Rathauſes keine beſonders merkwürdigen Bauten auf.

Reizvoll wirkt das Straßenbild durch den im Hintergrunde der

Straße aufſteigenden Kirchturm. Das Straßenbild wirkt ganz

entſchieden günſtiger dadurch, daß die Straße nicht direkt auf

die Kirche zuführt, ſondern durch das Rathaus abgeſchloſſen

wird. Das Freilegen der Kirchen – bei größeren Städten

die Schaffung ſog. Domfreiheiten – iſt nicht immer zum Vor

teil des Straßen- oder Stadtbildes.

ÄÄÄſ FFF
E
-

Abbildung 6.

Vorſchlag für die Anlage einer zweiten Straße

beim Ellinger Tor in Weißenburg i. B. durch

Unterwölbuug des Nachbarhauſes.

(Architekt A. Blößner, München.)
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Abbildung 7.

Göllheim, Pfalz, Straßenbild.

(Photogr. Aufnahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

Schönes Beiſpiel für den Abſchluß einer Straße durch einen Torbau. Die lange Straße wird durch dieſen dazwiſchen liegenden

Torbau getrennt und der Blick durch das Tor auf die Fortſetzung der Straße iſt von großem Reiz. Die Beſeitigung des Baues
würde der Vernichtung eines hübſchen Straßenbildes gleichkommen. Wie leicht ließe ſich, angenommen der Verkehr wäre

durch den Bau beeinträchtigt, durch Unterführung zweier Fußſteige links und rechts vom Torbogen eine Verkehrserleichternng

ſchaffen ohne Schädigung des Bildes.

Abbildung 8. Abbildung 9.

Weißenburg i. B., Ellinger Tor. Kirchheimbolanden, Pfalz, Stadttor.

(Photogr. Aufnahme von Architekt F. Correll, Nürnberg.) (Photogr. Aufnahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

Erklärung Seite 102. Beiſpiel für den Abſchluß einer Straße durch einen Torbau.
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und ihre Beſeitigung würde einer Vernichtung

des Straßenbildes gleichkommen.

Der Verkehr in einem kleinen Städtchen

(Abbildungen 10, 11, 12) zieht ſich, wie

aus beigegebener Situation zu erſehen, in

einer engen Straße an dem Rathaus vorbei.

Die jetzige Paſſage iſt ſehr eng und für den

Verkehr, den ſie aufnehmen ſoll, etwas zu

ſchmal. Außerdem iſt das alte Rathaus ſo

baufällig, daß eine längere Erhaltung in

dieſem Zuſtande ausgeſchloſſen erſcheint und

eine Renovierung einem Neubau gleichkäme.

Es liegt nun nahe, das Rathaus über

haupt zu beſeitigen, dadurch würde ein freier

Platz und eine vollſtändig unbehinderte Ver

kehrsmöglichkeit geſchaffen. Während jetzt

ſich die Hauptſtraße in der Mitte des Ortes

ausbaucht und das im Hintergrunde des

Platzes ſtehende Gebäude auch für den Fremd

ling keinen Zweifel obwalten läßt, daß dieſer

Bau das Rathaus iſt, würde der nach Weg

reißen des alten Rathauſes gewonnene Platz

infolge ſeiner trichterförmigen Erweiterung,

und zumal die frei werdenden Gebäude zum

großen Teil nichts weniger als anſprechend

ſind (teilweiſe Ziegelverblendbauten), bei weitem

nicht mehr den Reiz der jetzigen Platzanlage

bieten, auch wenn z. B. ein großer Brunnen

auf der Mitte des Platzes erſtehen würde.

Es wurde nun vorgeſchlagen, auf dem Platze

des alten Rathauſes ein neues wieder erſtehen

zu laſſen und zwar ſo, daß die Straße auf

Koſten des Bauplatzes um 1 Meter verbreitert

wurde und trotzdem in der Raumanlage

den Bedürfniſſen einer kleinen Gemeinde

Rechnung getragen iſt. Durch das Zurück

treten des Erdgeſchoſſes hinter das Ober

geſchoß erhält die äußere Erſcheinung ein

charakteriſtiſches Gepräge und durch den

rückwärtigen Treppenturm die Hauptſtraße

von beiden Seiten her einen Abſchluß. Der

Grundriß und damit die Grundform des

Gebäudes iſt durch die obwaltenden Verhält

niſſe bedingt. Auf dieſe Weiſe kann nun

unter Beibehaltung des ſchönen

Platzes ein neues und trotzdem dem Altbau

äquivalentes Bauwerk geſchaffen werden.

-
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Abbildung 10.

Vorſchlag für einen Rathausneubau.
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Abbildung 11. Situation.
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Abbildung 12. Grundriß des Erdgeſchoſſes.
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Abbildung 13.

Rentamtsgebäude in Amberg. (K. Landbauamt Amberg.)

Äer Neuºbdet ein ſehr gutes Beiſpiel für Rückſichtnahme auf beſtehende Gebäude und auf ein ſchönes Stadtbild.

Weder der Renaiſſancegiebel zur rechten noch der rückwärts aufſteigende Kirchturm ſind in ihrer Erſcheinung beeinträchtigt.

Man glau

be nun nicht,

den Anforde

rungen der

Denkmaplflege

Genüge getan

zu haben, wenn

man z. B. in

einem ſchönen

Straßen- oder

Platzbild einige

Häuſer früherer

Zeit heraus

greift, ſie reno

viert, vielleicht

einſt aus Un

verſtand über

putzte Fachwerk

Abbildung 14.

Bellheim, Rheinpfalz.

(Photogr. Aufnahme von Architekt Miller in Kaiſerslautern.)

häuſer wieder

bloslegt u. ſ. w.

Eines weiteren

Schutzesbedür

fen dieſe Bau

denkmale: auch

die Umgebung

ſoll auf ſie ge

bührende Rück

ſicht nehmen.

Eine Barbarei

iſt es alſo, in

einer derartigen

Straße ohne

Rückſicht auf

die Nachbar

ſchaft, ohne

Rückſicht auf
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-

Abbildung 15. Abbildung 16.

Rothenburg o. T., Portal am Gymnaſium.

(Photogr. Aufnahme von Architekt H. Strobl, München.)

Das Gebäude, welches ſonſt nicht viel Aufwand an Schmuck

formen aufweiſt, wirkt lediglich durch dieſes außerordentlich

hübſche Portal und beweiſt, daß auch wenig Architektur, wenn

ſie nur am richtigen Platze angebracht iſt, oft eindrucksvoller

Grünſtadt, Pfalz, gräfl. von Leiningen'ſches Schloß.

(Photogr. Aufnahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

Gerade auf derartige Hofeinfahrten iſt großes Gewicht zu legen.

Eine Verbindung nahe beiſammen ſtehender Häuſer – auch

wenn dies auf einfachere Weiſe als in vorliegendem Falle

geſchieht – durch Torbögen und dergl. iſt ſtets für das

Straßenbild von Vorteil.

Silhouette marktſchrei

eriſche, mit Schnörkel

werk überladene „Faſ

ſaden“ hinzuſtellen.

Hohe Brandmauern in

plumper Form über

ragen die nebenanſtehen

den Häuſer, farbengrelle

Reklamen vernichten die

Harmonie desStraßen

bildes. Oft hört man

nun ſagen, dies muß

ſo ſein, unſere moderne

Zeit muß ſo bauen.

Erfreulicherweiſe haben

wir Beiſpiele hiefür,

daß man auch modernen

iſt, als die Uberladung eines Hauſes durch Dekoration.

Abbildung 17. Berchtesgaden, Platz vor der Pfarrkirche.

Verhältniſſen entſpre

chend bauen und daß

man dabei trotzdem ein

ſchönes Architekturbild

ſchonen oder ſogar noch

mehr zur Wirkung brin

gen kann.

Ein ſehr gutes

Beiſpiel ſei hiefür in

Abbildung 13 ange

führt. In harmoniſcher

Weiſe ſchließt ſich hier

der Neubau ein zwiſchen

den beiden Gebäuden

früherer Zeit und auch

der im Hintergrunde

aufſteigende Kirchturm
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Abbildung 18.

Straßenbild aus Harburg.

Abbildung 19.

Hindelang im Algäu, Giebelhaus.

wird in ſeiner Erſcheinung nicht beein

trächtigt.

Abbildung 14 zeigt ein hübſches Straßen

bild eines Ortes der Rheinpfalz. Fachwerk

häuſer und Putzbauten ſäumen die Straße

ein. Keines der Häuſer ſtellt ein beſonders

erwähnenswertes Kunſtwerk dar und trotzdem

iſt das Straßenbild ſo anſprechend. Dem

Abbildung 20.

Forſt, Rheinpfalz, Bauernhaus.

(Photogr. Anfnahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

ÄuesÄpiel für Verbindung des Hauſes mit der Hofeinfriedigung. Reizvoll Baukunſt iſt; gerade baukünſt
iſt in vorliegendem Fall der Einblick durch das geöffnete Haustor auf die kleine - e - - -

Freitreppe zum erhöhten Erdgeſchoß. leriſche Rückſichten ſpielen eine

Beſchauer ſelbſt möge es über

laſſen bleiben, ſich vorzuſtellen,

wie durch einen geſchmackloſen

Neubau oben erwähnter Art das

Bild zerſtört werden kann, wie

aber auch durch einen verſtändigen

Neubau das Bild erhalten wer

den kann.

Gerade dieſe letzten Beiſpiele

ſind übrigens Belege dafür, daß

Denkmalpflege und heimiſche

Bauweiſe keine vollſtändig hete

rogenen Begriffe ſind, ſondern daß

ſie ſich in ſehr vielen Punkten

treffen. Es iſt nicht richtig, daß

Denkmalpflege lediglich Sache

der Kunſthiſtorik und Archäologie,

heimiſche Bauweiſe Sache der



108 Denkmalpflege – Heimiſche Bauweiſe.

Abbildung 21.

Bamberg, altes Haus.

Obwohl reich mit Ornamentik überzogen, iſt doch der Geſamt

eindruck des Gebäudes nicht unruhig. Die gleichmäßige Durch

führung der Fenſter, das gute Verhältnis der Breite zur Höhe

der Fenſter, der einfache Dachaufbau, das hohe Dach geben eine

vornehme Ruhe.

Abbildung 22.

Altes Schlößchen bei Kempten.

Das Haus zeigt gar keine architektoniſchen Motive uſw.

und iſt trotzdem ſo anſprechend. Erwirkt wird dies ledig

lich durch die günſtige Gruppe, durch die Verbindung der

einzelnen Trakte durch die Hofeinfriedigung, durch harmo

niſche Verteilung der einzelnen Fenſter.

- - ºhn
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Abbildung 23.

-

ſehr große Rolle bei der Denk

malpflege. Man behandle die

Denkmalpflege alſo nicht le

diglich vom archäologiſch

wiſſenſchaftlichen Standpunkte

aus und man glaube nicht,

daß ein Objekt nur dann

Schonung und Aufmerkſam

keit erheiſchen darf, wenn eine

Jahreszahl oder Inſchrift oder

Urkunde aufgefunden iſt.

Vorſtehende Ausführun

gen bezogen ſich auf kleinere

Bauobjekte und Straßenzüge.

Die Denkmalpflege erſtreckt

München-Nymphenburg, Gaſthans zum Kontrolor. ſich aber vor allem auch auf

Vor dem Schloſſe Nymphenburg wird durch verſchiedene Pavillonbauten, die Bauten, die für das Stadt
durch eine Mauer miteinander verbunden ſind, ein großer Vorhof gebildet. - kteriſti ind, dar

Obige Abbildung ſtellt Ä dieſerÄ Ä die # einfacher Ärº bild chara teriſtiſch ſin , dar

durchgeführt ſind und freundlich ausſehen durch die Farben, rot das Dach – - - -

weiß die Mauern – grün die Landſchaft. Auch hier möge auf die Verbindung Unter ſind N erſter Linie zU

des Hauſes mit der Gartenmauer hingewieſen ſein. verſtehen Schlöſſer, Kirchen,
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Burgen, Kloſteranlagen uſw.

Hier ſei man beſonders vor

ſichtig, denn eine, von un

kundiger Hand durchgeführte

Reſtauration vermag gar raſch

und ausgiebig den Reiz der

Anlage zu nehmen oder eine

charakteriſtiſche, vielleicht ſehr

maleriſche Silhouette zu zer

ſtören. Ein Umſtand, der bei

Privatbauten weniger hervor

tritt, iſt hier umſomehr zu

berückſichtigen, der innere

Ausbau.

Speziell der Kirchen ſei

- - hier Erwähnung getan. Selten

Abbildung 21. ſind Kirchen zU finden, die

Algäu. renoviert oder reſtauriert einen

Links die alte Kirche, deren Kirchturm bald zerfallen ſein wird, rechts die neue

Kirche. Die alte Kirche, ein Putzbau, überragt auf der Anhöhe ſtehend den anſprechenden Eindruckmachen.
Ort und dieÄ Mauern und Ä rote Dach geben imÄ # Grelle, N Form und Farbe
den im Hintergrunde aufſteigenden grünen Matten ein maleriſches Bild. ie E -

neue Kirche, ein Ziegelverblendbau mit Hauſteinarchitektur, paßt vielleicht zur unſchöne Malereien, UNPLU2

Not in eine nordiſche Gegend Deutſchlands, nie und nimmermehr aber in ſtändige Verglaſungen Oder

einen Algäuer Ort. & € - -

Glasgemälde, ungünſtige

Farbe des Fußbodens, die Aufſtellung der

geſchmackloſen ſog. Lourdesgrotten mit den

ſüßlichen Statuen – Anlagen, die ein em

pfindender Künſtler mit wenig Mitteln

ſtimmungsvoll und traulich durchführen könnte

– die farbenfrohe Erneuerung von Altären,

Kanzeln, Orgeln, die geſtickten Straminvotiv

tafeln oder gar die nach Katalog beſtellten,

als Ramſchware aus den Fabriken be

zogenen, faſt durchweg ſo geſchmackloſen Kreuz

wege vernichten in vielen Kirchen durch ihre auf

dringliche und prahleriſche Form und Farbe die

gerade im Gotteshaus ſo notwendige Ruhe und

Stimmung. Beſonders im inneren Kirchenaus

bau hat die Stilmeierei ihre herrlichſten Blüten

gezeitigt. Wurde z. B. herausgefunden, daß

die Kirche der gotiſchen Stilperiode angehört,

ſo wurden ganz ſicherlich Altäre, Brüſtungen,

Kanzeln uſw., wenn ſie einer ſpäteren Kunſt

epoche angehörten, ſchonungslos entfernt, ver

nichtet oder Muſeen übergeben, damit der

Raum nunmehr in Stilreinheit erſtrahle;

dies iſt eine rückſtändige Art des Reſtau
Abbildung 25. Haus mit Erker aus Sterzing. - - - " . . -

(Photogr. Aufnahme von Architekt Tremmel, München.) rierens, der Künſtler Und jeder feinfühlige
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Menſch wird ſie verabſcheuen. Man laſſe

doch die Stilreinigung und Imitation,

muß denn unbedingt alles was eine moderne

Zeit in einer Kirche unterbringt, die einer

früheren Zeit angehört, in der Formengebung

ſo ſein, als haben es unſere Vorfahren etwa

vor 400 Jahren geſchaffen; hat z. B. die

Barockzeit oder der Klaſſizismus ſolche Rück

ſichten geübt, haben denn die vielen Kirchen,

die in äußerer und innerer Ausſtattung ganz

verſchiedenen Kunſtepochen angehören, nicht

auch ihren Reiz? So und ſo oft entſtehen

für uns doch Konflikte: Die Kirche iſt z. B.

durch und durch wieder romaniſiert worden,

die künſtliche Beleuchtung jedoch geſchieht

durch elektriſches Licht.

Unſer Beſtreben ſoll darauf gerichtet ſein,

für unſere Bedürfniſſe auch wieder einen

unſerer Art entſprechenden künſtleriſchen

Ausdruck zu finden, unſer modernes Kunſt

gewerbe iſt hiezu ſehr wohl imſtande und hat

dies des öfteren ſchon bewieſen. Abbildung 26.

e - Wachenheim, Rheinpfalz.

Um auf den Schutz eineH früherer Zeit (Photogr. "unahme von Architekt Miller, Kaiſerslautern.)

angehörigen Bauwerkes zurückzukommen, ſo Schöne ſteinerne Haustürumrahmung.

mögen die maßgebenden Behörden auch dar

auf achten, daß nicht durch die Verreſtau

rierung oder geſchmackloſe Erneuerung

der Details – Tore, Haustüren, Gitter

u. ſ. w. – das Haus Schaden leidet. Keines

wegs ſoll damit aber der Standpunkt ver

treten ſein, daß zu erneuernde Details ſich

ſklaviſch „ſtilgemäß“ dem Stilcharakter des

Hauſes anzuſchließen haben. Wenn der be

treffende Handwerker wirklich die Qualitäten

beſitzt, an Stelle des alten Haustores aus der

Barock- oder Empirzeit, das etwa einem Hauſe

der gotiſchen oder Renaiſſancezeit angehört,

ein modernes Tor zu ſetzen, ſo wird es,

wenn es eine individuelle Arbeit iſt und ſich

in die Maueröffnung, in die es gehört,

architektoniſch einpaßt, ebenſo gut wirken

können wie ſein Vorgänger.

Eine Barbarei iſt es, Portale,

Fenſterumrahmungen, Giebel u. ſ. w. mit –
Abbildung 27. Dinkelsbühl, Bildſtock.
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Reklameſchildern zu bekleben oder zu verdecken.

Es iſt zu bedauern, daß es nunmehr des

Einſchreitens der Polizei bedarf, um derartige

Geſchmackloſigkeiten hintanzuhalten. Möge

doch der Beſitzer eines ſchönen Hauſes ſich

der Einſicht nicht verſchließen, daß ein ſchönes

Haus auch Reklame für ihn iſt; bedeutende

Firmen haben das ſchon erkannt und mit

Erfolg benützt. Auch den Ladenauswechſ

lungen wäre große Aufmerkſamkeit zu ſchenken;

ſie laſſen ſich ja oft nicht vermeiden, allein

man verſuche auch hier mit größter Schonung

des Hauſes vorzugehen. Ein breiter, durch

mehrere Stockwerke führender Pilaſter der

Barockzeit z. B. läßt ſich eben nie und nim

mermehr auf einen dünnen Eiſenſtänder ſtellen,

das wird durch alle Zeiten eine architektoniſche

Häßlichkeit ſein.

Die Pflege der überkommenen Denk

male wolle aber nicht nur auf Gebäude be

ſchränkt werden, ſondern es mögen auch die

Denkmale, die in der ſpeziellen Abſicht, Er

innerungszeichen zu ſein, entſtanden ſind,

eines pietätvollen Schutzes teilhaftig werden.

Gerade Denkſteinen wie Wegkreuzen,

Bildſtöcken, Marterln ſei hier das Wort

geredet; ſo lange deren Beſeitigung nicht

dringend notwendig iſt, laſſe man ſie ſtehen;

immer noch iſt es beſſer, ein derartiges Erin

nerungszeichen, das in früherer Zeit der ein

heimiſche Steinmetz nach ſeinem eigenen Ge

ſchmack und dem des Stifters geſetzt hat, wieder

zu erneuern, als an ſeine Stelle ein gußeiſer

nes, grell vergoldetes Kreuz aus einer Eiſen

warenfabrik auf einen Grabſteinſockel zu ſetzen.

Vielleicht kann man das Volk mit dieſer

„altmodiſchen“ Kunſt – wie ſie ſo oft vom

Volke genannt wird – wieder mehr be

freunden, wenn man ihm die Gründe und

Umſtände, die zur Errichtung des Denkmals

Veranlaſſung waren, verdolmetſcht.

Brunnen mit laufendem Waſſer bringen

ſtets Leben in die Umgebung. Unſere Vor

Abbildung 28. Bamberg, Wandbrunnen.

-

Abbildung 29. Wertheim, Brunnen. fahren haben das ſehr wohl gewußt Und ſich

(Aus dem Werke „Deutſche Brunnen“. Herausgegeben von

Architekt F. Correll, Nürnberg)

F
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Abbildung 30. Weikersheim, Marktbrunnen.

(Aus dem Werke „Deutſche Brunnen“ von Architekt F. Correll, Nürnberg.)

zu Nutzen gemacht. Bei größerem oder ge

ringerem Aufwand an plaſtiſchen Schmuck

formen dienten die Brunnen zum großen

Teil in erſter Linie rein praktiſchen Zwecken.

Nicht wahllos jedoch errichtete eine frühere

Zeit dieſe Anlagen, ſondern man merkt ſtets

die Abſicht des Erbauers, durch den Brunnen

den Platz zu ſchmücken und wenn ſelbſt mit über

ſchwänglicher Kunſt der Brunnen ausgeſtattet

iſt und in erſter Linie die Aufmerkſamkeit

auf das Objekt ſelbſt gelenkt werden ſoll, ſo

bildet er ſtets mit dem umgebenden Platz

ein zuſammengeſtimmtes

Ganze. Nur zu oft

macht man die Erfah

rung, daß die Errichtung

einer Waſſerleitung oder

das vermeintliche Ver

kehrshemmnis Grund ge

nug dazu bilden, den

Brunnen zu beſeitigen,

ebenſo oft aber iſt die

Wahrnehmung gemacht

worden, daß, nachdem

der Brunnen gefallen iſt,

die Urheber ſelbſt das

Gefühl hatten, daß der

nunmehr kahle und reiz

loſe Platz wieder eines

Kernpunktes bedarf. Ein

Kriegerdenkmal wird ſo

dann der Nachfolger des

Brunnens, leider ge

wöhnlich kein Kunſtge

bilde oder – wieder

ein Brunnen, dann aber

ein aus der Fabrik be

zogener gußeiſerner Lauf

brunnen.

Eines Punktes ſei

noch Erwähnung getan:

Vielfach beſteht die Mei

nung, das höchſte, was

man im Sinne der Denk

malpflege tun könne, ſei die Ueberweiſung eines

Kunſtgegenſtandes an ein Muſeum. Ueber die

Vorteile und Nachteile der Muſeen iſt ja an an

deren Stellen ſchon genügend debattiert worden

und das hier weiter auszuführen, iſt nicht im

Rahmen dieſer Abhandlung. Der wohl ſehr

richtigen Anſchauung jedoch möge Ausdruck

verliehen ſein, daß, inſofern nicht zwingende

Gründe die Ueberweiſung an ein Muſeum

rätlich erſcheinen laſſen, es beſſer iſt, das be

treffende Kunſtobjekt lieber an ſeinem Ort

ſtehen zu laſſen oder, wenn das aus irgend
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welchen Urſachen nicht möglich iſt, an einem

anderen paſſenden Ort aufzuſtellen. Man reiße

das Denkmal nicht aus der Umgebung, die

bisher geziert wurde, heraus, um es unter dem

Vorwande, daß es beſſer erhalten bleibt, in

Wirklichkeit aber des materiellen Gewinnes

wegen und des Vorteiles, der Unterhaltungs

pflicht los zu ſein, einem Muſeum zu überweiſen,

wo es in irgend einem Raume neben anderen

birgshauſes tragen oder als wäre im Fränki

ſchen das Fachwerk das allein Richtige, als

ſei im ſüdlichen Bayern ein aus Hauſtein

erbautes Gebäude ſtreng verpönt und als ſei

im nördlichen Bayern, wo der Hauſteinbau

üblich iſt, ein Putzbau verfehlt.

Pflege der heimiſchen Bauweiſe iſt

im weſentlichen Einpaſſen und An

paſſen eines Baues an die Umgebung.

gleichartigen

Sachen als

Schauobjekt

dient. Ein Bei

ſpiel: Der alte

tönerne und far

bige Ofen in

einem hübſchen,

aus gotiſcher

Zeit erhaltenen

Rathausſaale

wanderte in das

Muſeum, hier

ſteht er neben

mehreren anderen

Oefen, im Rat

hausſaale aber,

der als aus früher

Zeit ſtammend

mit Stolz jedem

Fremden gezeigt

wird, iſt ein gußeiſerner Füllofen an ſeine

Stelle getreten und verunziert den Saal.

He im iſch e Bauweiſe.

Ein weiteres Kapitel bildet die heimiſche

Bauweiſe. Was verſteht man eigentlich unter

heimiſcher Bauweiſe?

Jedenfalls iſt die Auffaſſung nicht

die richtige, daß ein Gebäude nur dann

heimiſcher Bauweiſe entſpricht, wenn es ſich

in ſeinem Aeußern ſklaviſch dem oder einem

heimiſchen Bauſtile anſchließt. Die Forderung

heimiſcher Bauweiſe iſt alſo nicht ſo zu ver

ſtehen, als müßte nunmehr im Oberlande jedes

Gebäude den Typus des oberbayeriſchen Ge

Abbildung 31.

Pfarrhaus in Ettling.

(Erbaut von Architekt H. Neu, München.)

Dabei darf je

doch nicht außer

acht gelaſſen

werden, die be

rechtigten An

forderungen un

ſerer Zeit

was den Ver

kehr, die Hy

giene, dieSicher

heit, die Kon

ſtruktion anbe

langt – zu er

füllen.

Unter An

paſſen an die

Umgebung ſei

alſo nicht Ko

pieren der Um

gebung verſtan

den, denn, wenn

es auch klar iſt, daß ein Neubau nicht aus

ſeiner Umgebung herausfallen wird, wenn

man die Gebäude der Umgebung ganz einfach

nachahmt, ſo dürfen wir uns doch der Einſicht

nicht verſchließen, daß ein derartiges Kopieren

einer Rückſtändigkeit gleichkommt. Andererſeits

haben die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte

gelehrt, daß ein gewaltſames Losreißen

von den überkommenen Bauformen auch

von Uebel iſt. Wenn zur Verteidigung

der gegenteiligen Anſicht angeführt wird,

daß jede frühere Zeitepoche einen Stil ge

habt habe, der nur ihr allein eigen war und

daß die Stilformen der verſchiedenen Epochen
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ſich grundſätz- T Geſtaltung, die

lich von ein- zahlreichen

ander unter- Epochen hinter

ſcheiden, infol- einander ge

gedeſſen wir, meinſam wa

wollen wir ei

nen neuen Stil

ſchaffen, uns

vor allem ge

waltſam von

dem Ueberlie

ferten losreißen

müſſen, ſo iſt

dieſe Behaup

tung und der

ren und deren

Veränderun

gen jedenfalls

nur ganz lang

ſam vor ſich

gingen.“

Reißen wir

uns alſo nicht

gewaltſam los

von den Jahr

gefolgerte hunderte hin

Schluß falſch. Abbildung 32. durch ausge

Schulze- Projekt zu einem Schulhaus in einem fränkiſchen Ort. probten Grund

Naumburg formen, ſon

ſagt in ſeinem Werke über Kulturarbeiten

Band III: „Es iſt durchaus nicht richtig, daß

alle Zeiten immer wieder ganz andere Formen

gehabt haben. Ganz ſicher hat jede Epoche

ihre charakteriſtiſchen Stilformen, beſonders

in der ſchwankenden Mode der höfiſchen

Luxuskunſt und am ausgeſprochenſten im

Ornament; außerdem aber gab es immer

noch Grundformen menſchlich-künſtleriſcher

37os - – 2 Kl

2/7 ???

340

Grundriß 1. Stock. Abbildung 33.

dern knüpfen wir wieder da an, wo die

Entwicklung dieſer Grundformen plötzlich

Halt gemacht hat und einem krampfhaften

Suchen nach einem „neuen Stil“ hat

weichen müſſen.

So war es bis vor einigen Jahrzehnten:

Sollte da ein Neubau errichtet werden, ſo

lag es für den Baumeiſter, der gewöhnlich

der Maurermeiſter oder gar der Beſitzer in

-173

s

8.

8

ZS

v%

33 6es

–7,ooº

sºmeroez.

I.

«ns

44

1879

Grundriß des Erdgeſchoſſes.

Projekt zu einem Schulhaus.
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Abbildung 34.

Feldkapelle bei Dachau.

(Erbaut von Architekt F. P. Knöpfle, München.)

eigener Perſon war, am nächſten, ſich die

Vorbilder in ſeiner nächſten Umgebung zu

ſuchen und das als Beſtes ausgeprobte zu

verwenden. Er ſtrebte nicht darnach, ſich

vollſtändig von dem Ueberkommenen loszulöſen

und damit fuhr er auch ganz gut. Je nach

perſönlicher Fähigkeit brachte er eine kleine

Variation, ſei es im Grundriß oder im

äußern Aufbau oder in der Formenſprache.

Heutzutage! – Wird einem Baumeiſter

der Auftrag zu einem Bau erteilt, ſo wird

er ſich wohl in den ſeltenſten Fällen die Ort

ſchaft oder Gegend, für die er baut, genau
anſehen, die Bauten ſtudieren *- E

und aus dem, was ihm hier

in reichſtem Maße geboten iſt,

ſchöpfen. Im Gegenteil! Er

zieht ſein architektoniſches

Muſterbuch hervor und ſucht

ſich da ſeine Motive „zuſam

men“. Wie aber! Da ein

Erker, da ein Giebel, da eine

Wetterfahne, da ein Portal, da ein Gitter uſw.

Gewöhnlich muß er nun den Grundriß, der

natürlich auch einem Muſterbuche entnommen iſt,

zwangsweiſe dieſen äußeren Motiven anpaſſen.

Umgekehrt ſollte er es machen! Erſt

der Grundriß, die vier Wände und das Dach,

die Zieraten kommen erſt in zweiter Linie.

Aber weg mit dieſen Muſterbüchern und

der Schablonenarbeit! Lieber verzichte man

überhaupt auf Zierformen, als man be

ziehe die Wetterfahne von einer Zinkorna

mentenfabrik, das Portal von einer Zement

warenfabrik u. ſ. w. Man ſuche in erſter

Linie gute gegenſeitige Ver

hältniſſe zu finden, alſo ein

günſtiges Verhältnis zwiſchen

Wand und Dach, zwiſchen

Wand, Türen und Fenſter

öffnungen. Dazu braucht

man aber kein Muſterbuch.

Als Muſter hiefür die

nen Bauten vergangener

Abbildung 34.

Grundriß zur Feldkapelle bei Dachau.
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Abbildung 36. Alte Feldkapelle bei Jſen.

(Photogr. Aufnahme von Architekt Strobl, München.)

3.-º.

7 sº.

va Yer- ger.“

Abbildung 37.

(Entwürfe für Landſchulhäuſer in Gebirgsgegenden

Zeiten. Unſere Vorfahren hatten das Glück

gehabt, in einer Zeit zu leben, da Formen

ſchönheit und Empfinden für ſchöne Verhält

niſſe dem Menſchen eingepflanzt waren. Die

Geſetze der Schönheit bleiben aber für alle

Zeiten im Grunde dieſelben. Und wenn ſich nun

der Baumeiſter der Jetztzeit an den Leiſtungen

vergangener Zeit zu bilden ſucht, ſo kann

ihm niemand den Vorwurf von Rück

ſtändigkeit machen!

Um nun durch einige Bilder dieſe Aus

führungen zu illuſtrieren, möge in Nach

folgendem gezeigt werden, wie man beſtrebt

war, bei Bauten der verſchiedenſten Art ſo

zu verfahren, daß ſie eine individuelle Schöp

fung darſtellen und daß die Umgebung und

das Straßenbild nicht beeinträchtigt wurde.

Ausdrücklich ſei hier aber bemerkt, daß

dieſe Bilder nicht etwa Vorbilder darſtellen

ſollen; da würde man demſelben Fluche ver

fallen, der die Muſterbücher treffen ſoll; dieſe

Bilder bezwecken vor allem, eine Information

setzt-a-z

TTFT

-/ au/- 3 - - - - -

Abbildung 38.

von kgl. Profeſſor Auguſt Thierſch in München.)



Denkmalpflege – Heimiſche Bauweiſe. 117

zu ſein, wie von Fall zu

Fall unter Rückſichtnahme

auf die beſtehende heimiſche

Bauweiſe und unter Rück

ſichtnahme auf das Ortsbild

bei Neubauten vorgegangen

werden kann.

In einer kleinen Ort

ſchaft handelte es ſich um den

Bau eines Pfarrhofes. Es

lag ein Entwurf vor, der in

No. 3 und 4, Jahrgang 1905

dieſer Zeitſchrift als Gegen

beiſpiel aufgeführt iſt und auf

den hier verwieſen ſei. Das

neue Projekt wirkt nicht etwa

Abbildung 39. mit architektoniſchen Zierfor

Bedienſtetenwohnhaus in Lohr a. M. ITILN # POPÄ#
(Erbaut von der Generaldirektion der kgl. bayer. Staatseiſenbahnen.) - %. - - 9

iſt die einzige Dekoration

und doch ſteht dieſes Haus, wie aus dem

Bilde erſichtlich iſt, gut eingepaßt in der

Umgebung (Abbildung 31).

Eine Gemeinde war im Begriffe, ein

Schulhaus zu bauen. Das gefertigte Projekt

zeigte unnötige Blindfenſter, unnütze Geſimſe,

ſchlechte Verhältniſſe der Tür- und Fenſter

öffnungen. In der Umarbeitung (Abbildung

32 und 33) wurde nun verſucht, vor allem

unter Berückſichtigung der hygieniſchen und

ſchultechniſchen Anforderungen das Gebäude,

das von einer Anhöhe auf den Ort herunter

ſieht, nicht als fremden Eindringling er

ſcheinen zu laſſen. Die heimiſchen Materialien

Hauſtein und Putz und der infolge der

Hilfslehrerwohnung nötig werdende Giebel

aufbau geben von ſelbſt die äußere Erſcheinung.

Wie ſchöne und reizende kleine Kirchen

und Kapellen kann man auf dem Lande

finden! Gewöhnlich zwiſchen hohen Bäumen

ſtehend, auf einer Anhöhe oder inmitten einer

weiten Flur geben dieſe Zeichen einer frommen

Geſinnung mit ihren weißblinkenden Mauern,
Abbildung 40. - - -

Bedienſtetenwohnhaus in Eichſtätt. ihrem braunen Ziegel- oder Holzdache ein

(Erbaut von der Generaldirektion der kgl. bayer. Staatseiſenbahnen.) freundliches Bild (Abbildung 36).



118 Denkmalpflege – Heimiſche Bauweiſe

Abbildung 41.

Arbeiterkolonie in Kirchſeeon.

(Generaldirektion der kgl. bayer. Staatseiſenbahnen.)

Was für ſchreckliche Sachen werden

aber da zur Jetztzeit ſo oft verbrochen!

Nehmen wir eine Kapelle an im ober

bayriſchen Gebirge! Die Mauern ſind

natürlich in Bruchſtein, der erſt von weiterher

geliefert werden muß, aufgeführt und ausge

fugt mit weißem Zementmörtel ſo wie an einer

ſchlechten Stadtkirche; das Dach iſt natürlich

ein Schieferdach, das Ganze umgibt ein

eiſerner Staketenzaun, ſchwarz geſtrichen, die

Spitzen verſilbert und womöglich wird dann

noch ein Baum, der von einer Seite her

etwa gar dieſes Kunſtwerk verdecken könnte,

weggeſchlagen!

Wie reizend iſt aber gerade bei ſo einer

Kapelle die Verbindung des Baues mit der

Landſchaft, wie ſchön iſt es, wenn die Kapelle

mit den weißen Mauern zwiſchen den Bäumen

hervorlugt! Die beigegebene Abbildung (34)

zeigt eine Kapelle, bei deren Bau ſolche Ge

ſichtspunkte maßgebend waren.

Zwei Abbildungen 37 und 38 zeigen einen

Vorſchlag, ein Landſchulhaus zu erbauen mit

einem Schulſaalund einer kleinen Lehrerwohnung

im bayriſchen Hoch

gebirge. In dieſem

Falle wurde ver

ſucht, ohne „Imi

tation“ des ober

bayriſchen Bauern

hauſes, ſondern le

diglich unter An

lehnung an die

äußere Erſcheinung

dieſer Bauten –

flaches Dach, weiße

Putzwände uſw. –

zu zeigen, daß man

auch auf dieſem

Wege Anſprechen

des ſchaffen kann.

In Abbildung

39 und 40 ſind

Bedienſtetenwohn

häuſer gezeigt. Unwillkürlich denkt man bei

ſolchen Wohnhäuſern an Backſteinverblend

bauten mit Fenſtern in Sandſteinumrahmung,

an flaches Schieferdach und an eine Ein

zäunung mit eiſernem Staketenzaun. Die

Architekturmotive und die Abmeſſungen der

Profile ſind genau einem italieniſchen Palazzo

entnommen, im Hauſe ſelbſt aber wohnen

Bedienſtete, die von einem Palaſt nichts wiſſen

wollen. Dieſes Schema des Bdienſtetenwohn

hauſes – in verkleinertem Maßſtab ſtellt es

(rnKrut
KUKHL

3PL15CK.

Erdgeschoss.

Abbildung 42.

Grundriß zum Pfarrhaus in Gieſing.
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Abbildung 43.

Pfarrhaus in Gieſing.

Erbaut von kgl. Profeſſor K. Hocheder, München.

(Aus dem Werke Münchener bürgerliche Baukunſt. Verlag von L. Werner, München.)

das Arbeiterwohnhaus dar – ſteht dann

überall: in Reihen beiſammen oder allein

neben dem Bahngeleiſe oder von einer kleineren

Anhöhe in das Tal blickend. Kaum jemandem

wird ein ſolcher formloſer Kaſten gefallen

können. Vorgenannte zwei Ab

bildungen zeigen, wie man

derartige Bauten ſo geſtalten

kann, daß ſie einen wohnlichen

Eindruck machen, praktiſch ſind

und ſich der Umgebuug anpaſſen.

Man denke ſich die Farben der

Natur hiezu und jeder wird an

dem maleriſchen Bild ſeine

Freude haben.

Eine Gruppe der Arbeiter

wohnhäuſer iſt aus Abbildung 41

erſichtlich. In ihrer Zuſammen

ſtellung geben dieſe kleinen Ge

bäude, die einen ſo überaus

wohnlichen Eindruck machen, ein

freundliches und von den an

deren Arbeiterkolonien ſich ſehr

vorteilhaft abhebendes Bild.

Abbildung 43 ſoll einen Pfarrhof in

einer Stadt zeigen, wo gewöhnlich für den

Bau reichere Mittel zur Verfügung ſtehen.

In einfacher Putztechnik ſind die Faſſaden

durchgeführt. Der behäbige Giebel paßt

vorzüglich zum Ganzen. Der

etwas ſakrale Charakter des

Gebäudes weiſt auf ſeine Zweck

beſtimmung hin.

Auch bei kleineren Gebäuden,

bei Arbeiterwohnhäuſern, bei

Straßenwärter- und Schleuſen

wärterhäuſern, Brückenzollſta

tionen und dergleichen ſollen

neben zweckmäßigen auch künſt

leriſche Rückſichten obwalten.

Daß ſich auch hier anſprechende

Löſungen erzielen laſſen, möge

das in Abbildung 44 vorge

führte ſtädtiſche Zollhäuschen be

weiſen. Ein hohes Dach zieht

Abbildung 44.

Städtiſches Zollwärterhaus in Harlaching.

Erbaut von Baurat H. Gräſſel, München.

(Aus dem Werke Münchener bürgerliche Baukunſt, Verlag von L. Werner, München.)

ſich ſchützend über das ganze

Haus. Das Dachgeſchoß iſt

vorgekragt, um einen gegen

Regen und Schnee gedeckten
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Platz für die Zahlung der Gefälle zu er

möglichen. Das ſtuckierte Wappen weiſt

auf ein öffentliches Gebäude hin.

Durch viele gute Beiſpiele könnten vor

ſtehende Ausführungen noch erläutert werden;

allein eine erſchöpfende Behandlung des

Themas iſt unmöglich, jede Baufrage bedarf

einer individuellen Löſung. Sehr zu begrüßen

iſt demzufolge der Rat, der in den Miniſterial

entſchließungen den Verwaltungsbehörden ge

geben iſt und der dahin geht, ſich bei wichtig er

ſcheinenden Bauvornahmen an die einſchlägigen

gemeinnützigen Vereine oder an fachkundige

Architekten zu wenden. Unter wichtigen Bau

vornahmen ſind aber nicht nur größere Neu

bauten wie Kirchen, Schulen uſw. zu verſtehen,

es gibt Fälle, in denen ſogar eine gering

erſcheinende Bauvornahme von Wichtig

keit iſt.

Das Aufſetzen eines Stockwerkes z. B.

auf ein Haus kann, wenn verſtändig vor

gegangen wird, das Haus ſelbſt und vielleicht

auch das Straßenbild verſchönern, es kann aber

auch im umgekehrten Falle die ganze Umgebung

in ihrer architektoniſchen Wirkung zerſtören.

Gar raſch und gründlich iſt durch eine un

geſchickte und geſchmackloſe Eindeckung eines

Kirchendaches ein ganzes Stadtbild vernichtet.

Ein Straßendurchbruch an der unrichtigen

Stelle in einer geſchloſſenen Straße oder

einem ſchönen Platz und der Reiz der Bau

anlage iſt ein für allemal dahin. Und für

jeden dieſer Fälle hätte ſich gewiß eine Löſung

finden laſſen, die bei demſelben Aufwand an

Mitteln und bei derſelben Zweckmäßigkeit,

dem Baucharakter des Ortes nur von Vor

teil geweſen wäre.

Geſetze ſind vielfach Feinde der Kunſt

und auch Baugeſetze, inſoweit ſie ſich auf

die architektoniſche Ausgeſtaltung erſtrecken,

ſind einer freien Entwicklung der Baukunſt

nicht ſelten hinderlich. In dem zu Eingang

dieſer Ausführungen erwähnten Kommentar

zur Bauordnung von Dr. F. Englert wird

nun betont, die Verwaltungsbehörden ſollen,

wenn es ſich um gute Schöpfungen und in

dividuelle Leiſtungen auf dem Gebiete der

Baukunſt handelt, nicht durch ſtarre Hand

habung des polizeilichen Ermeſſens hinderlich

ſein, ſondern von dem Dispenſationsrecht

ausgiebig Gebrauch machen.

Es muß unſer Beſtreben ſein, zu ver

hindern, daß unſere Gebäude, bar jeglicher

Individualität, ſich gleichen wie ein Ei dem

andern, daß, wie es tatſächlich der Fall iſt, die

neuen Straßen und Bauanlagen faſt auf dem

ganzen Kontinent ſich durch nichts unterſcheiden,

ſo daß zwiſchen den in den letzten Jahrzehnten

entſtandenen Vorſtädten der verſchiedenſten

Städte kaum ein Unterſchied zu finden iſt.

Schon vom ſozialen Standpunkt aus iſt dieſe

Nivellierungs- und Uniformierungsſucht zu

verwerfen, denn wenn die Heimatliebe des

Volkes, das Anhaften an der Scholle immer

mehr im Schwinden begriffen iſt, ſo mag

nicht zum mindeſten der Umſtand ſchuld

ſein, daß unſeren modernen Heimſtätten die In

dividualität mangelt, und daß man ſich in

der ebenſo langweiligen Vorſtadt einer Stadt

in einer anderen Gegend vermeintlich ebenſo

glücklich fühlt, wie in dem gleichen Vorort

ſeiner Heimatſtadt.

Eine Beſſerung in dieſer Hinſicht auch

in der kleinen Stadt, im Marktflecken, ja

ſogar im Dorf zu erzielen, ſoll durch die

ſinngemäße Anwendung der Miniſterialent

ſchließungen erreicht werden.

Zum Schluſſe möge noch ein Literatur

nachweis gegeben ſein für ſolche, die ſich ein

gehender in den vorſtehend angeſchnittenen Bau

fragen informieren wollen; es kämen davon den

bis jetzt erſchienenen Werken und Abhandlungen

vor allem in Betracht: Ernſt Rudorff's Buch

„Heimatſchutz“, ferner die Schriften von
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Schärding a. Inn

Stadtplatz m. Xirche

Abbildung 45.

Schärding, Hauptplatz mit Pfarrkirche.

(Nach käuflicher Photographie).

Abbildung 46.

Obernzell bei Paſſau, Anſicht des Marktes von der Donau aus.

(Nach käuflicher Photographie.)

Schultze-Naumburg, ſo

dann Zobel „Der bür

gerliche Hausbau“, das

Buch des CamilloSitte,

ſowie das von Cornelius

Gurlitt über Städtebau.

Schließlich ſei noch auf

die in dieſer Zeitſchrift

bereits erſchienenen und

in Vorbereitung ſtehen

den Aufſätze über ſpezielle

Gebiete der Denkmal

pflege und heimiſchen

Bauweiſe verwieſen,

welche die vorſtehenden

Ausführungen noch in

verſchiedenen Punkten

ergänzen werden.
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Vereinschronik.

Im Anſchluß an den ſchon im Heft 7 der

Monatsſchrift erwähnten, vom Verein veranſtal

teten Informationskurs für jüngere Verwaltungs

beamte wurden am 14. u. 21. Juli l. Is. im Karten

ſaale des Hofbräuhauſes ſeitens der Herren Pro

feſſor Aug. Thierſch und Regierungsbaumeiſter

Dipl.-Ing. Buchert Lichtbildervorträge über: Das

Bauernhaus, und bezw. über: Bürgerliche

Bauweiſe in Bayern gehalten. Beide Vorträge

ernteten bei den zahlreich erſchienenen Mitgliedern

und Gäſten des Vereins lebhaften Beifall. –

Während der Ferienmonate unterblieben die

Verſammlungen, doch wurden Vorſtand und Aus

ſchuß auch in dieſer ſogenannten ſtillen Zeit leb

haft in Anſpruch genommen.

Mitte September begannen die Arbeiten der

Ausſchüſſe wieder in vollem Umfang. Es galt

vor allem, dem deutſchen Bunde Heimatſchutz,

welcher ſeine zweite Jahresverſammlung auf den

1. und 2. Oktober nach München verlegt hatte,

einen herzlichen und freundſchaftlichen Empfang

zu bereiten. Dieſer Bund verfolgt bekanntlich

die gleichen Zwecke, wie unſer Verein und will

die deutſche Heimatſchutzbewegung für gemeinſame

wichtige, das ganze deutſche Volk berührende

Fragen zuſammenfaſſen. Bei dieſer erſten Tagung

des Bundes Heimatſchutz in Bayern hatten ſich

außer Vertretern der bayeriſchen Staatsregierung,

der Stadt München und verſchiedener Vereine ver

wandter Richtung auch Mitglieder unſeres Ver

eins eingefunden und Profeſſor Iummerspach be

grüßte die Gäſte im Namen des letzteren auf das

Herzlichſte. Die Beſucher der Verſammlung wur

den durch ausgezeichnete, meiſt mit Lichtbildern

begleitete Vorträge erfreut. Es ſprachen Pro

feſſor Dr. Conventz-Danzig über: „Schutz

des natürlichen Landſchaftsbildes“; Univerſitäts

profeſſor Dr. Carl Johannes Fuchs -Frei

burg i. B. über: „Wohnungsfragen und

Heimatſchutz“; Profeſſor P. Schultze-Naum

burg-Saaleck über: Naturverſchönerung;

Landesbaurat und Provinzial-Konſervator Re

horſt - Merſeburg über: Heimatſchutz in

der Kleinſtadt; Robert Mielke - Charlot

tenburg über: „Er haltung des Dorfes“.

Dieſe ſehr intereſſanten, von der Verſammluug

mit großem Beifall aufgenommenen Vorträge

werden dem Vernehmen nach in dem Organ des

Bundes Heimatſchutz in Druck erſcheinen, ſo daß

füglich davon ahgeſehen werden darf, auf dieſes

reiche Material hier einzugehen. Im Verlaufe

der Verſammlung wies der Vorſitzende des Bun

des, Profeſſor Schultze-Naumburg, darauf hin,

daß Bayern einen ganz hervorragenden Anteil an

dem habe, was bisher auf dem Gebiete des

Heimatſchutzes geleiſtet wurde und daß insbeſon

dere in München jene Männer wirkten, welche

ſeit Jahrzehnten die Saat des Denkmalſchutzes

und des Heimatſchutzes ausſtreuten, die jetzt all

gemach anderwärts in Deutſchland aufzugehen

ſcheine. Im beſonderen wurde vom Vorſitzendeu

des Bundes und anderen Vortragenden die um

faſſende und erfolgreiche Tätigkeit des bayeriſchen

Vereins für Volkskunſt und Volkskunde rühmend

anerkannt.

Am Abend des 1. Oktober bot ſodann unſer

Verein dem Bunde Heimatſchutz in dem von

Architekt Danzer entzückend geſchmückten großen

Saale des hieſigen Künſtlerhauſes einen gemüt

lichen Familienabend, zu dem auch Vertreter der

Kgl. Staatsregierung und zahlreiche andere Ehren

gäſte erſchienen waren. Das Münchener Kindl

leitete den Feſtabend mit einer humorvollen ſin

nigen Begrüßung der Gäſte ein (Verfaſſer Fritz

Druck seis). Das mit großem Beifall aufgenom

mene Gedicht wurde in gefälliger Ausſtattung an

die Gäſte verteilt. – Hienach führte Architekt

Sigismund Göſchel die Verſammlung „Im

Fluge eines Lichtbilder - Vortrages“ durch ganz

Bayern an zahlreiche, weniger bekannte Stätten

unſerer Heimatkunſt und zeigte dabei auch an

mehreren Beiſpielen die praktiſche Tätigkeit des

Vereins auf dem Gebiete des Denkmalſchutzes und

der Pflege der heimiſchen Bauweiſe. Dieſen mit

lebhafteſtem Intereſſe und reichem Beifall gelohn

ten Vorführungen folgten muſikaliſche und geſang

liche Vorträge (Leiter: der Vorſitzende unſeres

Volkslieder-Ausſchuſſes Peſlm iller). Hübſche

Volkslieder zur Laute geſungen (Fräulein Maria

Schmid) anſprechende Quartette (die Damen

Eder und Högenauer, die Herren Geißler

und Lipp) und die eigenartigen packenden Vor

träge alter Weiſen durch die bekannte Bogen

hauſer Künſtlervereinigung unter Leitung des Kgl.

Kammermuſikers Heinrich Scherrer trugen weſent

lich dazu bei, den Abend zu einem recht ſtimmungs

vollen zu geſtalten. Zum Schluſſe wurde noch

ein origineller Ruhpoldinger Zopftanz vor

geführt (eingeübt von Architekt Danzer). –

Der ganze Abend war nach dem Urteile unſerer

Gäſte ein durchaus gelungener und jeder Teil

nehmer wird die Ueberzeugung mitgenommen

haben, daß der Verein herzlichſt darauf bedacht

war, ſeinen lieben verehrten Gäſten und Mit

arbeitern auf dem Gebiete des deutſchen Heimat

ſchutzes hier in München einen frohen, heimat

lichen Familienabend zu bereiten. Am 2. Oktober

abends verſammelte die Herren des Bundes Hei

matſchutz und die Vorſitzenden unſeres Vereins ein

gemeinſames gemütliches Abendeſſen, bei dem

noch bis in den ſpäten Abend hinein ein lebhaf

ter Austauſch der bei der Ausübung des Heimat

ſchutzes erfahrenen Leiden und Freuden erfolgte.

(Schluß folgt.) K.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Eine deutſche Weihnachtspredigt vom Jahr 1416.
Mitgeteilt von Dr.

F ein halbes Jahrtauſend iſt es her, ſeit

die im Folgenden abgedruckte Weihnachts

predigt niedergeſchrieben und wahrſcheinlich

auch gehalten wurde. Sie findet ſich ein

getragen auf den zwei letzten Blättern eines

handſchriftlichen Folianten, welcher einſt der

Augsburger Dombibliothek gehörte und jetzt

als Cod. lat. 3822 in der k. Hof- und

Staatsbibliothek zu München aufbewahrt

wird. Der am Schluß ſtehende Name iſt

wohl der des Predigers; die Herkunft der

Handſchrift und der ſchwäbiſche Dialekt der

Predigt laſſen vielleicht die Vermutung zu,

daß die Predigt einſt im Augsburger Dom

gehalten wurde. Die Sprache iſt volks

tümlich und doch edel. Über die deutſche

Predigt des Mittelalters herrſchen vielfach

irrige Anſchauungen; die Veröffentlichung

des folgenden Stückes möchte zu beſſerer

Kenntnis beitragen.

Unser gruntlicher und rechter geord

neter triuw und liebm, die wir in brüder

licher und natürlicher lieb und fruntschaft

ainander schuldig sygin, wonsch ich iuch

uff disen gebürtlichen tag Christi ain saliges

gütes jår,“) damit alles, daz dem menschen

) Das Mittelalter beging den Jahreswechſel mit dem

Weihnachtstage als dem Tage der Geburt Chriſti.

Georg Leidinger.

erwerben mag ewiges leben und sich ainigun

mit got in ewikait. Amen.

Darumb ain klain ze sagen von der

kinthait und geburt Christi, so spricht sant

Augustin, daz dryerlay geburt sigen unsers

herren. ainun, diu erst, ist ain götlichiu

geburt. also ist und wirt daz ewig wort

Christus, gotes sun, von dem anfang än end

und allweg als hint“) geboren usz dem vätter

lichen hertzen gotz vaters. und die geburt

geschicht von unser schephung wegen, durch

die er uns git die natur des wesens. und

die geburt ist ungruntlich und uns unwissent,

nachdem und Ysayas der prophet spricht:

wer ist der, der diser geburt Christi usrüffen

und sprechen mügin? als er sprach: niement.

Die ander geburt haisset ain mensch

lich geburt. also ist geboren Christus usz

der junkfrowen Maria ainest und nit me.

und die geburt ist geschehen von unser

menschen erlosung wegen, danne uns kom

met glory und ere. von der singet der

Cristantom:”) uns ist geboren ain kind und

ist uns geben der sun. die geburt ist uns

ettwas kunt, wan wir wissen wol, daz es

beschehen ist, nachdem als der engel gotes

rett“) gen den hirten: ich verkünd iuch

grosz fröd, wan hint ist geborn der behalter

der welt! och der prophet David spricht:

der herr (daz ist got der vatter) haut offen

*) heute. –*) Wie iſt dieſes unten noch einmal vor

kommende Wort zu erklären? –*) redete.
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bar gemacht sin hail, daz ist sinen

Christum Jhesum. ouch die geburt ist uns

unkunt, also daz wir ungeschikt und un

geordnet sigin, daz gruntlich ze erfaren, wie

und in welerlay wis. darumb die ander

mess von den priestern uff dem selben tag

gesprochen wirt in dem hinschaiden der

nacht und zükomens des tages, indem und

solichem zit") sach bekent") mügend werden

und doch nit als luterlich") als by dem zit

dez waren tages. darumb och die erst und

die cristmess gesprochen wirt by nacht.

wann als sach by nacht nit bekent grünt

lichen mügent werden, also mag die geburt

des ewigen wortes got des vatters nit be

kent werden, als spricht der lerer Hyllarius,

das die selb götlich geburt verborgen ist

den fürstengel, den andern engel, den zwelf

botten und den propheten, michels mer
uns tötlichen menschen.

Die drit geburt haisset ain gaistlichiu

geburt. und also wirt got oft geborn be

sunder usz allen güten rechten würkenden

menschen der usswendigun werlt, die sy

inwendig enphangen hant mit begird aines

güten willen. die geburt beschicht von unser

selbs rechtfertigung unser werk, darumb uns

gnaud geben wirt, die uns wol kunt und

wissen ist. darumb diu drit mess ge

sprochen wirt by dem zit dez tages, als

man all sach wol bekennen mag. von der

spricht der prophet Ysayas: von diner forcht

wegen haben wir enphangen und geborn den

gaist des hailes. item Malachias der prophet

spricht: die da fürchtent minen namen,

den wirt uffgän der sunn der gerechtikeit.

Nun ze swigen der geburt, die unwissend

ist, und züsagen von der menschlich geburt,

sprich ich, daz die geburt unsers herren,

als er geborn ist in diser welt, wärer got

und mensch, ist gewesen wonderlich und in

demselben von dem menschen usz gantzen

kreften der sel erwirdiklich ze haben und

zü gedenken von zwaiger sach wegen.

Zü dem ersten ist diu selb geburt

wonderlich von der gebererin wegen, der

junkfrow Marie. wan waz ist wonderlicher,

den daz ain wibenphacht in iren libe frucht

àn vermischung der mann und selben frucht

gebiert, wan es übernatürlich ist? was ist

och wonderlicher, wan daz ain junkfrow in

dem enphahen der frucht von inblausen und

*) hier ſcheint ein Wort zu fehlen. – *) erkannt. –

*) lauterlich, deutlich.

SUlIl umbschaddun gotes des hailiges gaistes rain,

claur und unvermaulget”) än all makel ain

küuschiu rainu junckfrow belaib des gemütes

und der werk? was ist och wonderlicher,

wann das die junkfrow Maria gebar got und

menschen än all natürlich und gaystlich

smertzen und in dem geberen vor und nach

beliben ist clarun junkfrow und mit dem

selben ain müter irs schöphers? also das

die und ander sach gewesen sind an der

müter Maria und in der geburt Christi, die

und ander sach gewondert haut der prophet

Jeremias. der spricht also: der herr wirt

machen ettwaz nüer sach uff ertrich. jau

darumb nun wan sölich sach vor nie je

gehort wurden noch nümmer me gehöret

werdent, das vor langen ziten gewisagt haut

der prophet Esayas. der spricht also: nie

ment war,”) es wirt enphachen ain junkfrow

und wirt geberen ainen sun, des nam wirt

gehaissen Jhesus.

Die ander sach, darumb [die geburt

Christi wirt gehaissen wonderlich, daz ist

von des geberen wegen, daz ist von des

kindes wegen, das allmechtiger got und

mensch ist. wan waz ist wonderlicher, dann

daz die claur adelich gothait sich haut so

gar überfluszeclich gedemietiget, also daz

die kreft und sterkiu gotliches wesens haut

an sich genomen die menschait, die grosz

liden, verschmauch”) und arbait und krankait

gelitten haut? ouch got in sinem götlichen

wesen ist so diemütig worden in siner geburt

der menschhait, daz er sich haut gelauszen

beklait mit dem schnöden tötlichen klaid

der menschhait, geboren in ainem offen ge

mainen ellenden husz und ingewonden in

schnödiu armiu tüchlun und gelegt uff daz

ho“) in ain kripp für die unvernüftig tyer.

disiu stuk alliu uns aygenlich beschriben

stand in dem ewangelio, das schribt der

wirdig ewangelist sanctus Lucas. und der

hailig Cristantom“) singet in dem lobsang

also: got haut verhengt sich ze legen in

daz ho und haut nit verschmächt die kripp

und ist gefutert worden mit wenig spis der

milch. in dem allen er sich klain haut ge

machet und an sich genomen ain form und

ain gestalt aines knechtes, der doch herr ist,

nachdem und uns beschribet der durchluch

*) unvermailt, unbefleckt, immaculata. – *) nehmet

wahr. –*) Verſchmach, Schmähung. –*). Heu. –*) Vergl.

Anm. 3. Vielmehr Sedulius in der Hymne: A solis ortus

cardine, Strophe 6: Foeno iacere pertulit, Praesepe non

abhorruit Parvoque lacte pastus est.
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tent ertzprediger und lerer der cristenhait

Paulus. und daz sy ain clain geseit von

der menschlichen geburt unsers herren

Christi in dis welt, got und mensch.

Nun ze sagen von der driten geburt,

daz ist, wie got geboren wil werden von

andächtigen, lutern und clauren menschen,

spricht Leo der bapst also, das unser herr

Christus Jhesus enphangen wirt gaistlichen

in dem menschen von der begiert und ge

boren gaistlichen von dem würken, daz da

komet usz der begirt.

Von dem ersten, daz ist usz der be

giert, in der got enphangen wirt, sprechent

die lerer gemainclich, daz die begiert nit

anders syge dann ain güter will. wenn den

der mensch anfaucht ze haben, alsbald

enphaucht er jetzo got gaistlichen.”)

Nun ist ze merken, mensch, wild du,

daz din will güt und dir lonber“) sy, in

dem du enphauchen machst got gaistlichen,

so must du haben an dir dry sach.

Zü dem ersten, dazdin will abgeschai

den syge von allen zitlichen irdischen dingen

ze begeren.

Zü dem ander maul, wilt du, daz din

will güt und gerecht sy, so müst du dier

selb absprechen gar und gäntzlichen, also

daz du dinem willen, der uff die begierd

genaigt ist, müst gentzlichen usgän.”)

Zü dem dryten maul, wilt du, das din

wil gerecht werd und güt sy, in dem du

enphauchen macht got, so müst din will,

der jetzo abgesprochen haut allen zitichen

yrdischen dingen und och im selbs, uffge

recket und uffgezogen sin in die waren

gothait, da inn ze beliben und àn under

lausz gedenken die haimlichhait des götz

lichen lebens und wesens, was da ain gantz

wolgefallen sygotes in der hailigen trivaltig

kait. und wenn din will also geziert ist, so

macht du enphauchen got den herren gaist

lichen, als Maria, diu müter der gnauden,

*) Es folgt nun eine theologiſche Ausführung über

den Willen und die Werke, die nur im Auszug d. h. mit

Weglaſſung der angeführten Belegſtellen der Schrift und der

Heiligen wiedergegeben wird. –*) lohnbar, zuträglich. –

”) aus dem Wege gehen.

enphangen haut waren got und menschen

in iren magdlichen rainen küuschen lib von

insprechen gotz des hailigen 'gaistis und

gunstgeben”) der wort, die si sprach gen

dem botten und fürsten der engel Gabrielem,

indem und sy sprach: engel, niem war, ich

bin ain dienerin des herren; mir beschech

nach dinen worten. da ze stund ougeblik

lich ward geformieret und gebildet uss den”)

edlesten drophen blütz des rainen durch

luchtenden lib Marie warer und almechtiger

got und mensch mit siner adelicher sel, got

hait und mit allem vermügen.

Nun wie got, der jetz also enphangen

ist von den menschen in ainem güten willen,

werdiu geboren, ist ze wissen, das ain jet

licher mensch, der got geberen wil gaist

lichen, den er jetzo enphangen haut mit

dem güten willen, der musz sinen güten

willen laussen erschinen mit usswendigen

güten werken.

Und niem auch war, daz dryerlay sach

ist, uss denen alles würken komet, das got

wolgevallen ist: daz ist zitlich güt, der lib

dez menschen und die sel des menschen.

und waz da beschicht gütes von dem men

schen und besunder von zitlichem güt, daz

ist nutzlichen und grosz vor got dem men

schen. waz aber gütz beschiht von dinem

aigen lib, daz ist dir nützlich und besser

denn das, daz beschiht von dem güt. was

aber gütes würkes beschiht von der sel und

vernumft des menschen, daz ist got lob

licher und dem menschen lonberer wenn

daz güt, daz geschicht von dem güt oder

von dem lib. das wir aber hie in dem tal

der trächer also würken gütiu werk mit

unserm güt, unserm lib und mit der sel,

das dem aingebornen lieben kindlin Christo

Jhesu wurdig und loblich syge, uns sündigen

menschen trostlich, ze besitzen unser recht

erbtail, daz ist daz rich der himel, daz ver

lich uns die hailig trivaltigkeit, got der vater,

got der sun, got der hailig gaist. Amen.

Anno 1416. Et hoc Johannes Wissenhan.

*) Zuſtimmung. – ") darübergeſchrieben: dry.
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Kran in Andernach am Rhein.

Photogr. Aufnahme von Regierungsbaumeiſter K. Fuchs, München.

Alte Krane.

In vielen Städten Deutſchlands finden ſich

noch Krane aus früherer Zeit. Dieſe Krane

zeigen gewöhnlich einen maſſiven Turmbau, der

in ſeinem Innern das hölzerne Getriebe für den

Drehkran aufnimmt. Durch ein großes Tretrad

oder durch Handbetrieb wird die Zugkette auf

gezogen. Der Turmbau iſt mit einem gebrochenen

Dach gedeckt, deſſen oberer Teil mit dem Aus

leger feſt verbunden und um die vertikale Achſe

drehbar iſt. Das Dach ſchützt das Triebwerk vor

den Unbilden der Witterung.

In nebenſtehender Abbildung iſt der alte

Mainkran in Würzburg vorgeführt, eine der

intereſſanteſten Krananlagen, die aus früherer

Zeit noch erhalten ſind. Mit zwei mächtigen

Auslegern wird das Flußufer beſtrichen. Die

obere Abbildung zeigt zum Vergleiche den Rhein

kran in Andernach, der nur einen Ausleger

hat. Hier ſei auch hingewieſen auf den in der

Mainummer dieſer Zeitſchrift in Wort und Bild

vorgeführten Mainkran in Marktbreit. Bei all

dieſen Krananlagen kann man erſehen, wie eine

frühere Zeit nie verſäumte, auch ausgeſprochenen

Nutzbauten eine gefällige Form zu geben; ge

wöhnlich iſt das Wappen der Stadt das einzige

Motiv, das den Bau ſchmückt. Viele derartige

Krane ſind ſchon eingelegt worden. Es wäre

doch zu wünſchen, daß man dieſe Zeugen eines

regen Handelsverkehrs und einer emſigen Tätig

keit der Bürger nicht ſo pietätlos beſeitigt; ſie

können nicht nur ein hiſtoriſches Intereſſe be

anſpruchen, ſondern ſie ſind uns auch von Wert,

weil ſie – wie z. B. gerade der

Würzburger Kran – mit der

originellen Silhuette die Ein

tönigkeit unſerer modernen Kai

anlagen und Flußufer mildern.

Möge auch unſere mo

derne Zeit mehr Rückſicht üben

bei Aufführung von Bauten

oder Anlagen, auch wenn ſie

rein techniſchen Zwecken dienen.

Faſt immer läßt ſich ohne Be

einträchtigung des Betriebes,

ohne Verurſachung erhöhter

Unterhaltungskoſten und ohne

Koſtenvermehrung auch ſolchen

Bauten ein anſprechendes Aeu

ßere geben. Als hervorragendes

Beiſpiel hiefür ſei z. B. die Schleu

ſenanlage am Teltowkanal an

geführt, die in der gelungend

Kran in Würzburg.

Photogr. Aufnahme von Architekt Tremel, München.

ſten Weiſe techniſche Zweck

mäßigkeit mit guter äußerer

Erſcheinung vereinigt.

Buchert.
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Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen, München.

Das deutſche Märchen.

Seit langem, ſeitdem die Brüder Grimm ihre

Märchen geſammelt und herausgegeben, beſchäftigt

die Forſcher die Frage nach der Herkunft, dem

Alter und den urſprünglichen Weſen unſerer

deutſchen Märchen. – Es wurden auf dieſe Frage

viele Antworten gegeben. Ich nehme ein Beiſpiel:

Das Märchen vom Dornröschen. Die Brüder

Grimm erinnerten hier an die germaniſche My

thologie und Heldenſage, wie Dornröschen hinter

dem Dornbuſch, ſo ſchlafe Brynhild hinter der

Waberlohe, nur der erwählte Held könne im

Märchen durch die Dornen, im Mythus durch die

Flammen reiten. – Es laſſen ſich auch noch

andere Ahnlichkeiten zwiſchen Dornröschen und

den alten germaniſchen Mythen finden: wie Dorn

röschen wird auch Nornagest von gütigen Nornen

freundlich, von einer gekränkten feindlich bewünſcht;

wie Dornröschen ſich an der einen überſehenen

Spindel zu Tode ſticht, ſo wird dem Balder eine

überſehene Pflanze, die Miſtel, zum Verderben. –

Auf Grund ſolcher Ubereinſtimmungen behaupteten

die Brüder Grimm, das Märchen ſei der letzte,

wenn auch verdunkelte und verwiſchte Nachklang

der germaniſchen Mythe und Heldenſage, das Volk

habe ſich bewahrt, was die Literatur und die

höheren Stände zerſtörten.

Andere Forſcher ſagen: Das Märchen vom Dorn

röschen ſei weder deutſch noch volkstümlich, es ſei

literariſch durch Vermittelung der Literatur nach

Deutſchland gekommen aus Frankreich. Seine Vor

lage ſei Perraults La belle au bois dormant, das

bis in alle Einzelheiten, bis auf die goldenen

Meſſer und Gabel für die Feen, auf die ſchlafenden

Hühner am Bratſpieß mit dem deutſchen über

einſtimme. Freilich ſei das franzöſiſche Märchen

materieller und ſein Schluß, daß die Mutter des

Prinzen Dornröschen zu vernichten ſuche, weiche

vom Deutſchen ab, dieſer Schluß aber finde ſich

wieder in Baſiles Pentamerone, einer neapoli

taniſchen Märchenſammlung des 17. Jahrhunderts,

da dieſer Pentamerone aber größtenteils auf

indiſchen Märchen beruhe, ſo käme Dorn

röschen auch aus Indien, und dort gäbe es wirklich

Märchen, die dem Dornröschen ähnlich ſeien. –

Dieſe Anſchauung, die Heimat der meiſten deutſchen

und meiſten abendländiſchen Märchen ſei Indien,

vertrat zuerſt mit erſtaunender Gelehrſamkeit

Theodor Benfly, beſonders in ſeinem Buch über

das indiſche Fabel- und Märchenwerk Pautſcha

tantra. –

Wieder andere Forſcher – dieſe Bewegung

ging von England aus – ſagten: Motive wie

die von Dornröschen gibt es überall. Das Motiv

vom Zauberſchlaf kennen z. B. alte griechiſche und

morgenländiſche Sagen; das von der neidiſchen

Fee etwa erſcheint ähnlich auch in der griechiſchen

Sage von Meleager, das von der böſen Stief

mutter kennt die ganze Märchenwelt und ſchon

die alte Argonautenſage, das von der verderblichen

und überſehenen Spindel kann man, nicht ebenſo,

aber ſehr ähnlich, etwa in böhmiſchen Märchen ent

decken. – Motive dieſer Art entſtehen überall,

ſie ſind einander ſo ähnlich, weil ſie ähnlichen

Bedingungen entwuchſen, ſind doch auch die Vor

ſtellungen primitiver Völker über das Leben der

Seele, ihre Fortdauer nach dem Tod, über Zauberei,

über Beſeeltheit der Natur auf der ganzen Welt

einander gleich, ohne daß ein Volk ſie dem anderen

entlehnte. Die Völker waren eben in den An

fängen ihrer Exiſtenz alle kaum von einander

unterſchieden. Entſtehung, Einfluß eines Volkes

auf das andere brauche auch bei Märchen niemand

anzunehmen, beſonders ſei die Anſicht von dem

überwiegendem Einfluß der indiſchen Märchen

ganz zurückzuweiſen.

Wer hat nun Recht? Alle und Keiner, wie

ſo oft. Einige unſerer deutſchen Märchen – wir

kommen darauf zurück – haben unbeſtreitbar enge

Berührungen mit der Heldenſage, andere ſind aus

der Literatur in das Volk gedrungen, teils griechi

ſcher, teils arabiſcher, teils indiſcher Herkunft, andere

beſtehen ähnlich bei anderen Völkern, ohne daß

man einen Einfluß hinüber oder herüber annehmen

mußte – eine Theorie, die für alle Märchen gilt,

gibt es nicht! Jedes Märchen muß für ſich unter

ſucht werden, wenn man die Frage über ſeine

Herkunft entſcheiden will. Das iſt eine ungeheuer

komplizierte, erſt durch die mühſeligſte Arbeit von

Jahrzehnten der Löſung näher zu bringende Auf

gabe: aber die Märchenforſchung hat in den letzten

Jahren gerade hier ſchöne Erfolge (Arbeiten von

Cosquin Gaston Paris, ließ Axel Olrik) auf

zuweiſen und ſie wird ſich noch andere erarbeiten.

Die Aufgabe iſt auch darum ſo kompliziert,

weil die Märchen der einzelnen Völker einander

ſehr ähnlich, aber nie ganz ähnlich ſind; jedes

Märchen hat beſondere Zuſätze, die dann in anderen

Zuſammenhängen wieder auftauchen; das Märchen

beſitzt eine grenzenloſe Wandlungs- und Ver

änderungsfähigkeit, die man am beſten mit der

des Kaleidoſkops vergleicht. Wie leicht die Motive

hinüber und herüber wandern, zeigt ſehr anſchaulich

das Werk der Miß Cox Cinderella (Aſchenbrödel).

Dieſe Forſcherin hat nicht weniger als 265 Varianten

des Aſchenbrödelmärchens geſammelt und gezeigt,

wie unter andern das Märchen von Aſchenbrödel,

das von Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein,

das von Allerleirauch, das von Schneewittchen und

andere ſich leicht miſchen und durcheinander gehen.

Weil alſo die Märchenmotive ſich immer
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anders und neu zuſammenſetzen und jedes Märchen

aus verſchiedenen Märchenmotiven beſteht, erwach

ſen für den Forſcher, der die Frage nach der Her

kunft der Märchen beantworten will, zwei neue

höchſt bedeutſame Fragen: woher kommen die

Märchenmotive? Und läßt ſich Beſtimmtes ſagen

über die Art ihrer Zuſammenſetzung?

Die Märchenmotive ſind uralt, denen des

Aberglaubens, des Mythus, der Sage nah oder

ganz verwandt, ſchon den primitivſten Völkern

vertraut: – es ſind eben ihre Vorſtellungen und

Erlebniſſe, alles, was ihnen als wirklich und be

ſonders erſcheint. Z. B. der Glaube an Verwand

lungsfähigkeit der Zauberer, an die magiſche und

ſeelenhafte Macht von Haar, Blut, Speichel, Namen,

Spiegel, Schatten, an die Erſcheinung der Seele als

Vogel, Maus, Schlange, Schmetterling an die Kraft

beſtimmter Menſchen als Bären, Wölfe, Tiger zu

erſcheinen, an endloſen Schlaf, an die Unterwelt,

zu der lange und gefährliche Reiſen führen u. ſ. w.

Viele Märchenmotive ſind Träume: im Blaubart

z. B. der vergeblich fortgeſetzte Verſuch, Flecken

fortzuwaſchen, ein Märchen von der vergeſſenen

Braut, die Aufgabe, ein Licht auszupuſten, das

immer von neuem aufflammt, das Schwert des

Damokles, die Aufgabe der Danaiden, die Qual

des Tantalus, der nach lockenden Früchten greift,

die immer vor ihm entweichen c. c. Auch Er

innerungen an uralte Kulturzuſtände und ver

wichene Anſchauungen hielten Märchen und Sage

feſt: an Ausſetzungen von Kindern, an Abgeſchloſſen

heit der Mädchen, an die Einſperrung von Jung

frauen in Erdhöhlen, an die Meinung, daß man

Liſt, Verſchlagenheit, kühne Raubtaten feiern müſſe;

und ſie erzählten von der Herkunft des Waſſers

und Feuers, von der alles verſchlingenden Nacht,

von Sternen und ihrer Geſtaltung c.

Eine unvergleichliche Begabung, die Märchen

motive zu verbinden, zu ſteigern, zu komplizieren,

ihre künſtleriſche Wirkung zu entdecken, beſaßen

die Inder; ſie übertrafen darin weit alle anderen

Völker. Eine Reihe abendländiſcher, auch deutſcher

Märchen hat wirklich ihre Heimat in Indien: ihr

kunſtvoller, manchmal allzukünſtlicher Organismus

zeigt das leicht, manchmal zeigen es auch Anſchau

ungen, die in Indien bezeugt, dem Abendlande fremd

ſind. So iſt das Märchen vom treuen Johannes,

von den vier kunſtreichen Brüdern, von Doktor

Allwiſſend, von der klugen Dirne, von Gaudeef

und ſin Meeſter c. indiſch.

Andere deutſche Märchen ſind arabiſch, etwa

das vom Fiſcher und dem Geiſt, vom Similiberg.

Und von den verbleibenden ſind einige meiſt

übermütige Schwänke ſchon in der Zeit der Karo

linger durch wandernde Spielleute, die Mimi, zu

den Deutſchen getragen, manchmal zuſammen mit

Fabeln – etwa das Bürle (vgl. Anderſens Märchen

vom kleinen und großen Klaus), vom Schneekind c.,

dieſe bezeugt bereits das 10. Jahrhundert. –

Auch ein Teil der Märchen von der verlaſſenen

Braut führt ſich wohl auf ein römiſches Märchen,

das des Apulejus von Amor und Pſyche zurück.

In noch anderem ſieht man deutliche Spuren

von dem Ritterweſen des Mittelalters und jenen

Abenteuern, die zuſammen mit Artus und ſeiner

Tafelrunde von den Kelten nach Frankreich und

Deutſchland kamen. Daher ſtammen wohl die

Ritter, die in goldenen Rüſtungen gläſerne Berge

erſtürmen, die Feen, die in Zauberſchlöſſern hauſen,

das Mädchen, deſſen Haare ſchwarz wie Ebenholz,

deſſen Haut weiß wie Schnee, deſſen Lippen rot wie

Blut ſind, die einſamen Burgen in verwunſchenen

Wäldern, die Türen, die hinter dem Helden zu

ſchlagen, wenn er entweicht, der Brunnen, der ein

Gewitter erzeugt, ſobald ein Stein hineinfällt, die

Betten, die zu rollen anfangen, wenn ſich ein Held

hineinlegt und noch manches abenteuerliche, deko

rative, groteske und doch mit ſeltſamer, verwöhnter

Kunſt ſtiliſierte in unſeren Märchen.

Aber auch deutſches Gut hat ſich in unſerem

Märchenſchatz, der vor unſeren Augen nun ſo viel

fältig wird, geborgen, einiges davon, Kämpfe

von Menſchen mit Rieſen und Unholden, hat ſich

ſchon in früher Zeit mit den germaniſchen Götter

ſagen und Heldenſagen verbunden – es lebte

ſchon vorher im Volk und zog dieſe Sagen wieder

zum Volk herab – andere Märchen haben als merk

würdigſte Altertümlichkeit Verſe der alten deutſchen

Art bewahrt, die auch im Kinderlied lebendig blieben;

Verſe mit Aſſonanzen (ungenauen Reimen), Wechſel

von ſtarken und ſchwachen Hebungen, Hebungen, die

unmittelbar einander folgen, und dann wieder durch

viele Senkungen unterbrochen ſind.

Solche Märchen ſind z. B. auch in alten

Heldenſagen bezeugt und gewiß ihr Nachklang

etwa das Märchen von der Falada, von Droſſel

bart, vom Machandelboom, einige von der ver

geſſenen Braut; auch das große Märchen von den

zwei Brüdern gehört in dieſen Zuſammenhang.

Das ſind einige Andeutungen; ſie zeigen, wie

die Märchen viel von älteſter Anſchauung be

wahrten, wie viel der mannigfaltigſten Kulturen

aus mancherlei Zeiten darin zuſammenſtrömte und

wie merkwürdig ſich dies mit dem echten und

reinen deutſchen Gut vermiſchte. Der Wiſſenſchaft

und Märchenforſchung waren hier Erfolge be

ſchieden, die alle kühnen und phantaſtiſchen Träume

der Romantik überflogen und uns einen tiefen

Blick geſtatten in das Werden der menſchlichen

Seele – und trotzdem iſt dieſe Forſchung immer

noch in den Anfängen. Zu ihren ſchönſten Auf

gaben gehört auch, den innigen Zuſammenhang

zwiſchen Volk und Märchen zu erhalten und

zu ſtärken.

(Ein Teil der Andeutungen iſt in Aufſätzen näher be

gründet, die der Vortragende in Herrigs Archiv für das

Studium neuerer Sprachen und Vitaraturen, Bd. 113–116,

veröffentlichte. Für andere hofft er die genaue Begründung

noch zu geben.)



Straßenbild aus Fürſtenfeld-Bruck. – Kirche in Liebenſtein.

Straßenbild aus Fürſtenfeld-Bruck bei München.

Die Häuſer, die den großen Marktplatz umſäumen, ſtehen teils mit der Giebelfront,

teils mit der „Breitſeite gegen den Platz zu. Sämtliche Häuſer ſind Putzbauten und

der hellfarbige Anſtrich gibt in Verein mit den roten Dächern ein äußerſt freundliches

Bild. Bemerkenswert ſind die flachen Erker, die faſt an keinem Hauſe fehlen und im

Erdgeſchoß oder im Obergeſchoß vorkragen. Einige ſehr hübſche Wirtshausſchilder

ragen in den Platz hinein. Torbögen verbinden die einzelnen Häuſer miteinander, ſo

daß eine größere Geſchloſſenheit des Platzes erreicht iſt. Es iſt zu bedauern, daß dieſe

gemauerten Torbögen an manchen Stellen entfernt wurden und unſchönen Eiſenblech

toren weichen mußten.

Kirche in Liebenſtein bei Hindelang, Algäu.

Reizvoll fügt ſich der mit einfachen Mitteln durchgeführte Bau der Barockzeit in ſeine

Umgebung ein. Außerſt maleriſch iſt der in heiterem Roroko ausgeſtattete Innenraum.
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Alt-Föhringſche Weihnachtsbäume.

Die baumartigen Gerüſte, von welchen wir

Abbildungen bringen, dienten auf der nord

frieſiſchen Inſel Föhr (Schleswig) in früherer

Zeit zum Erſatz wirklicher, dort in der Natur

nicht vorhandener Weihnachtsbäume. Das Weih

nachtsfeſt ſelbſt war eine rein religiöſe Feier, Be

ſcherungstag war Sylveſter. Die urſprüngliche

Form der Beſcherung war die, daß die Kinder

Teller aufſtellten, welche in der Nacht vom Chriſt

kind („Kenken“) mit Apfeln, Nüſſen, Pflaumen,

Feigen und Kuchen gefüllt wurden, in deren Mitte

ein Lichtchen ſteckte; der Baum iſt ſchon eine

ſpätere Zutat. – Der Platz der Beſcherung war

am Fenſter, daher die flache Geſtalt der Baum

ſymbole. Eine Bekleidung der Gerüſte mit Blatt

werk war nicht allgemein üblich, ebenſowenig wie

ihre Ausſchmückung mit Lichtern; immer aber be

fanden ſich an ihnen Stifte und Pflöcke, an welchen

„Kenken“ Apfel und Nüſſe,Stücke kleingeſchlagenen

Hutzuckers (nicht Konditorwaren!) und guirlanden

artige Schnüre mit aufgereihten Dörrpflaumen

und Roſinen befeſtigte. Beſonderer Luxus war

die Anfügung von Adam und Eva im Paradies

und gar noch eines Hundes, der einen Haſen

hetzt, beides Gebäck aus Kuchenteig. Seit einigen

Jahren herrſcht auch in Nordfriesland der wirk

liche Weihnachtsbaum, der ähnlich wie bei uns

geziert wird; ein Ubergang von der alten zur

neuen Art wurde dadurch gebildet, daß man echte

Tannenzweige zuſammenband und als Weihnachts

baum in einen Topf ſteckte.

Erwähnt ſoll noch werden, daß das gebräuch

liche Feſtgericht an Weihnachten Langkohl mit

Schweinskopf bildete. Am Sylveſterabend beſuchte

„Kenken“ in langem weißem Mantel mit langem

weißem Barte die Häuſer und nahm die Wünſche

der Kinder entgegen, die ſie in feſtſtehenden Reimen

vorbrachten. Da letztere meiſt nicht frieſiſch, ſon

dern plattdeutſch ſind, werden ſie vermutlich nicht

einheimiſch, ſondern von Eingewanderten ein

gebracht ſein; Kenken ſelbſt ſtellte ſeine Fragen

frieſiſch.

Vorſtehende Angaben ſind einem Aufſatze des

um Volks- und Naturkunde ſeiner Heimat als

Kenner, Schilderer, Sammler und Photograph

hochverdienten Lehrers Hans Philippſon, früher

in Uterſum auf Föhr, jetzt in Flensburg, ent

nommen, welcher in „Die Heimat“, Monatsſchrift

des Vereins zur Pflege der Natur- und Landes

kunde in Schleswig-Holſtein c. Jahrgang 14,

1904 S. 269 ff. erſchienen iſt. Die Abbildungen

ſind Aufnahmen des genannten Herrn nach Ori

ginalſtücken aus ſeiner reichen heimatkundlichen

Sammlung, die kürzlich in das Eigentum des

ſtädtiſchen Muſeums in Wyk auf Föhr über

gegangen iſt. Hans Welzel.
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Sühneſäulen.

G. Köhler, Regierungsbaumeiſter.

Mannigfach finden ſich in unſerm Heimat

lande Sühneſäulen aus Kriegszeiten und Votiv

tafeln, insbeſondere in dem Alpengebiete und in

Gegenden, die, weil abſeit vom Verkehr, ſich noch

einige Uberreſte aus alter Zeit bewahrt haben.

Vielfach finden ſich derartige Säulen an Straßen,

wo ſie zur Erinnerung an einen Unglücksfall er

richtet wurden.

Ganz abſeit vom Verkehr, im ſtillen Kloſterhof

zu Ettal ſteht die nebenſtehend abgebildete Säule,

auf deren Exiſtenz uns eines unſerer Vereinsmit

glieder aufmerkſam gemacht hat. Sie iſt in

maſſigen Formen gehalten und trägt auf dem

ſäulenartigen Unterbau einen hausartigen Aufſatz,

der eine Niſche enthält. In dieſer Niſche iſt

auf Blech gemalt die bildliche Darſtellung eines

Mönches, der unter den Streichen eines ſchwediſchen

Kriegers zu Boden ſtürzt; im Hintergrund ſind

die Kloſtergebäude von Ettal zu ſehen. Unter

der bildlichen Darſtellung ſteht die Inſchrift:

Im Jahre 1632 wurde Pater Joſeph Heß,

Kloſterſchaffner, von einer ſchwediſchen Rotte

erbärmlich geſchlagen, mit etlichen Hieben ver

wundet und zuletzt niedergeſchoſſen. Ahnlich

erging es dem Kl. Organiſten Joh. Ziegelmaier.

Aus dem Wortlaute des Textes und aus

dem Charakter der Bilddarſtellung iſt zu ent

nehmen, daß die Blechtafel in neuerer Zeit über

malt worden iſt; auch der Charakter der Lettern

iſt nicht der dem Alter der Säule entſprechende.

Auf jeden Fall haben wir ein im Aufbau

und in der Ausführung hervorragend ſchönes

Stück vor uns, welches auf dem ruhigen Hinter

grund, welchen die Kloſtergebäude und die Kirche

bilden, voll zur Geltung kommt.

Zwei weitere Abbildungen

zeigen noch ähnliche Säulen aus

der Gegend von Deining und

Schäftlarn.

Die eine trägt am Schaft die

Buchſtaben C M und die Jahrzahl

1698 und unterhalb der Niſche eine

nicht mehr leſerliche Inſchrift. Die

Niſche ſelbſt iſt nach oben muſchel

förmig ausgehöhlt. Als Endigung

wird wohl auf dem Dache des

Häuschens noch ein Kreuz geweſen

ſein, welches der Zerſtörung an

heimgefallen iſt. Die Säule ſteht

etwas abſeits der Straße in der

Nähe einer Nadelwaldung, von

deren dunklem Grün ſich der graue

Stein vortrefflich abhebt. Die andere

abgebildete Säule zeigt in ſchlanken

Formen den gleichen Aufbau; ſie

trägt keine Jahrzahl, dürfte aber dem 16. Jahr

hundert angehören.

Abweichend von den beiden vorigen Säulen

zeigt ſie auch am Schaft unter dem Ubergangs

geſims eine niſchenartige Vertiefung; die eigent

liche Niſche iſt wieder in dem Häuschen einge

hauen. Ein Bild iſt in beiden nicht mehr vor

handen; die eine Niſche dürfte ein Heiligenbild,

die andere aber eine Darſtellung des Unglücks

falls mit dem Namen des Verunglückten enthalten

haben.

Sühneſäule in Kloſter Ettal.



132 Suſani, Suſani!

Geiſtliches Wiegenlied 1635. Suſani, Suſani! Dreiſtimm. Satz v. Joſ. Peslmüller.

L. Nicht eilend-
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# ni“ iſt ein onomatopoetiſches Wort (wie z. B. Eiapopeia), das die ſummenden Caute nachahmt, womit die Mutter ihr Kind*)

einſchläfert. (Mach Heinrich Scherer, Deutſche Volkslieder.)
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Vereinschronik.

Am Samstag, den 20. Oktober, begann die

Reihe unſerer regelmäßigen Vereinsabende im

Kartenſale des Hofbräuhauſes. Zunächſt gab der

I. Vorſitzende, Profeſſor Jummerspach, im

Anſchluß an ſeine Begrüßungsworte einen kurzen

Uberblick über den Gang der Vereinstätigkeit wäh

rend der verfloſſenen Sommermonate und teilte

insbeſondere mit, daß ein eigener Ausſchuß für

Münchener Volkskunſt und Volkskunde gebil

det wurde, der es ſich unter anderem auch zur Auf

gabe gemacht habe, das Intereſſe für „Alt-Mün

chen“ zu wecken und dieſem Zwecke den 2. Ver

einsabend jeden Monats zu widmen. Hienach ent

warf unſer beſter Kenner Münchener Verhältniſſe,

Profeſſor Dr. Karl Trautmann, auf Grund

mühevoller Urkundenforſchung in ganz reizvoller,

packender Darſtellung ein lebendiges Bild Alt

Münchener Lebens in dem Vortrage: „Der Mün

chener Bürgermeiſter J. A. von Schön

berg und ſeine Bauten“. Der mit außer

ordentlichem Dank und Beifall aufgenommene

Vortrag wurde durch zahlreiche aufgelegte Stadt

pläne und Abbildungen einzelner Stadtteile Mün

chens aus dem 18. Jahrhundert unterſtützt. Wir

werden auf dieſen, allgemeines Intereſſe verdie

nenden Vortrag in dieſen Blättern noch zurück

kommen. –

An dem folgenden Vereinsabend – 3. No

vember – führte Privatdozent Dr. von der

Leyen ſeine zahlreichen Zuhörer in das goldene

Reich der Märchen. Als meiſterhafter Pfadfinder

leuchtete er hinein in das dunkle Urſprungsgebiet

dieſer herrlichen Schöpfungen der Volkspoeſie

und zeigte an verſchiedenen Beiſpielen, wie unſere

deutſchen Märchen teils aus den Sagen, Sitten,

Gebräuchen und aus der Weltanſchauung unſeres

deutſchen Volkes hervorgegangen ſind, teils aber,

wenigſtens in einzelnen Motiven, ihren Urſprung

in indiſchen Märchen, oder ſolchen anderer Völker

ſchaften haben. Die geiſtvollen Ausführungen

wurden mit reichem Beifall belohnt.

Den zweiten Altmünchener-Abend am 24. No

vember verdankte der Verein wiederum dem lie

benswürdigen Entgegenkommen des Profeſſors

Dr. Karl Trautmann, der an dieſem Abende

mit bekannter Meiſterſchaft das anziehende Lebens

bild des Münchener Volksdichters, Schauſpielers

und Journaliſten Mathias Etenhuber (1727–1782)

entwarf und dabei eine reiche Fülle kulturgeſchicht

lich intereſſanter Ergebniſſe einſtreute. Der Vor

trag fand lebhafteſten Beifall.

Der Vereinsabend vom 1. Dezember war

den weiblichen Handarbeiten, auch einem wich

tigen Gebiete der Volkskunſt, gewidmet. Eine

reichhaltige ſchöne Ausſtellung einfacher aber

Sühneſäule bei Schäftlarn.



134 An unſere Mitglieder. – Dorflinde in Entraching.

außerordentlich geſchmackvoller weiblicher Hand

arbeiten ſchmückte die Wände des Kartenſaales.

Leider war Frau Profeſſor Cornelius durch

Unwohlſein verhindert, den übernommenen Vor

trag abzuhalten. An deren Stelle entwarf der

mit den Beſtrebungen ſeiner Frau Gemahlin

offenbar vollkommen vertraute Herr Profeſſor

Cornelius in packender Darſtellung ein Bild von

den bisherigen Abwegen dieſes Zweiges der Volks

kunſt und von den Beſtrebungen ſeiner Gattin,

den weiblichen Handarbeiten richtige Bahnen zu

weiſen. Die Ausführungen lehnten ſich an die aus

geſtellten Arbeiten an, die zum großen Teile aus

der der Aufſicht und Oberleitung der Frau

Profeſſor unterſtellten Schule für weibliche Hand

arbeiten in Enchenreuth ſtammten. Die anweſenden

Damen und Herren dankten mit reichem Bei

fall für dieſen mit großer Sachkenntnis und in

lebendigſter Darſtellung gehaltenen Vortrag. K.

An unſere Mitglieder!

Im ganzen Lande und darüber hinaus haben

die Beſtrebungen unſeres Vereins raſch und viel

fach Unterſtützung gefunden, eine große Anzahl

von Mitgliedern hat ſich um uns geſchart. Doch

wir wollen nicht ſtille ſtehen! Im Vordergrund

unſerer Beſtrebungen muß auch fernerhin die Auf

gabe ſtehen, immer größere Kreiſe unſeres Volkes

für unſere Ziele und damit auch zur Mitarbeit

an dem ſo erfolgreich begonnenen Werke zu gewin

nen. Die Erfahrung lehrte uns, daß unſer Werben

da am meiſten Erfolg hatte, wo es direkt und

perſönlich ausgeübt werden konnte. Wir

richten deshalb an unſere werten Mitglieder die

Bitte überall, wo dies ohne Beläſtigung geſchehen

kann, neue Freunde und Mitglieder für unſere

Vereinigung zu werben. Es gibt ja zweifellos

noch Tauſende, die mit unſeren Zielen ſympathi

ſieren und einer perſönlichen Einladung, ſich uns

anzuſchließen, gerne Folge leiſten werden. Wir

ſelbſt können unmöglich alle dieſe Freunde

kennen. Mögen darum unſere Mitglieder in un

ſerem Namen handeln und ihre uns in dieſer

Richtung ſo wertvolle Mithilfe nicht verſagen.

Gerade der nahende Jahreswechſel bietet eine

paſſende Veranlaſſung zu reger Werbung.

Wenn uns ein weiterer Mitgliederzuwachs

auch eine ſehr willkommene finanzielle Unterſtützung

bringt, die es ermöglicht, unſere großen Aufgaben

weſentlich zu fördern, ſo legen wir doch noch

größeren Wert darauf, unſere Monatsſchrift immer

mehr zu verbreiten und die ſo notwendige Auf

klärung in die weiteſten Volkskreiſe dringen zu

laſſen. Unſer geringer Vereinsbeitrag dürfte

unſeren werten Mitgliedern die erbetene Werbe

arbeit ſehr erleichtern.

Wir geſtatten uns eine Beitrittskarte beizulegen

und wären ſehr dankbar, wenn wir das Reſultat

der geſchätzten Bemühungen noch vor Mitte

Januar 1907 erfahren könnten, um darnach die

Auflage der Monatsſchrift bemeſſen zu können.

Für alle Bemühungen zum Voraus beſten

Die Vorſtandſchaft.Dank.

Dorflinde in Entraching.

Gelegentlich der photographiſchen Aufnahme

wurde an Ort und Stelle mit mehreren Dorf

bewohnern über die hervorragende Zierde, die

der Baum dem Dorfe verleiht, ſowie darüber ge

ſprochen, daß in Bayern vielleicht nicht jede zwei

hundertſte Gemeinde eine ſolche Dorflinde noch

aufzuweiſen hat. Dieſe Angaben genügten um

eine Stimmung zu Gunſten der Erhaltung des

Baumes zu erwecken, ſodaß die gegenteiligen Be

ſtrebungen eines Teiles der Ortsbewohner kaum

mehr einen Erfolg haben werden und der Baum

als gerettet betrachtet werden kann.

Fr. Stützer.

MT Wir teilen nachträglich mit, daß die photographiſchen

Aufnahmen zu den Abbildungen Heft 10, 11 S. 1ós Nr. 21

und S. 11 Nr. 28 von Herrn Architekt E. Löhnes und

S. 108 Nr. 22 von Herrn Architekt Müller ſtammen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Kalenderverſe aus dem 15. Jahrhundert.

Dr. Erich Petzet, München.

Im zweiten Jahrgang dieſer Zeitſchrift iſt

ein Bauernkalender aus dem Jahre 1548

mitgeteilt worden. Die Geſundheits- und

Lebensregeln, die dort den des Leſens un

kundigen Bauern durch Bildchen und Zeichen

verſtändlich gemacht ſind, hatten natürlich

für den leſekundigen Bürger ſchon längſt ihre

typiſchen Formulierungen erhalten, die in

geſchriebenen Kalendern des 15. und 16. Jahr

hunderts immer wiederkehren, gleichviel ob

es ſich um koſtbarere, auch mit ſorgfältigeren

Malereien geſchmückte Pergament-Handſchrif

ten für vornehmere oder um einfache Papier

handſchriften für geringere Leute handelte.

Mehr oder minder ausgeſponnene Monats

regeln, manchmal in Verſen und in Proſa

neben einander, finden ſich in gar vielen alten

Kalendarien, wobei neben mancherlei Er

fahrungsſätzen der Haus- und Landwirtſchaft

namentlich die Rückſicht auf die verſchiedenen

Sternbilder und ihre Bedeutung für das

ſo verhängnisvoll verbreitete Aderlaſſen die

größte Rolle ſpielt. Oft iſt dem Kalender

eine ausführliche „Praktika“ angehängt, ein

gehende aſtrologiſche Prognoſtika von dem

Planetenlauf, den Einflüſſen der Planeten,

den Sternbildern und ihrer Einwirkung auf

die Geſundheit, auf die Witterung, auf Ge

ſchäfte des täglichen Lebens u. a. m. Häufig

iſt aber auch gleich den einzelnen Monaten

in knapper Faſſung der Hauptinhalt der

geltenden Anſchauungen beigefügt, und eine

Probe dieſer Art geben die Monatsverſe, die

wir in dem neuen Jahrgang unſern Leſern

mitteilen wollen. Wir finden dieſe Verſe

in mehreren Handſchriften der Münchener

Hof- und Staatsbibliothek, z. B. Cod. germ.

28, 349, 727, 730, mit manchen ver

ſchiedenen Lesarten, die bei der volkstümlichen

Überlieferung ſelbſtverſtändlich ſind, die aber

ſelten den Sinn verändern. Die angeführten

Handſchriften ſtammen alle aus Süddeutſch

land und aus dem 15. und 16. Jahrhundert;

cgm. 349 iſt datiert vom Jahre 1458,

cgm. 727 vom Jahre 1518. Die beiden

zuerſt genannten Handſchriften ſind mit ziem

lich kunſtloſen Bildern geziert, die in den

anderen beiden fehlen, wiewohl die gelegent

lichen Hinweiſe auf die Figuren auch dort

im Texte ruhig übernommen ſind. Die Hand

ſchrift 349, die bereits im Jahre 1583 der

herzoglichen Bibliothek in München gehörte,

hatte vorher einem Bürger Maximilian Kchewtzl

(Keytzel) zu Einträgen über ſeine Familie

gedient; er meldet auf den erſten Blättern

ſeine Vermählung mit Anna Paumgartten
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(1525) und die Geburt ſeiner Kinder von

1 526 bis 1 536, wie man es ſpäter wohl

in einer Hausbibel findet“). Zeigt ſchon

dieſe Verwendung des Buches, wie wichtig

es dem Beſitzer war, ſo erkennen wir das

nochmals aufs deutlichſte, wenn wir bei der

dem Kalender nebſt einigen anderen medi

ziniſch-aſtrologiſchen Vorſchriften folgenden

Abhandlung vom Aderlaſſen noch vom Jahre

1 553 ausdrücklich die Randbemerkung finden,

daß Maximilian Keißl ja nicht an den im

Texte verzeichneten verbotenen Tagen zur

Ader laſſen ſolle. Man ſieht, wie dieſe

Kalender und Praktiken Hausbücher zu täg

lichem Gebrauche waren, die uns in ihren

treuherzigen Lebensregeln einen trefflichen Ein

blick in mancherlei Sitte und Aberglauben

unſerer Vorfahren gewähren.

Jenn er pin ich genannt,

Trinken vnd essen ist mir wol erkannt.

In disem manad ist nit guet

Von dem menschen lassen pluet.

Nit ensalb dein gepain,

Wann der man tragt wasser haim.

Paum pelczen vnd heuser pawen

Rat ich dir mit trewen.

Wer gen oder reitten sol,

Dem glingt deswegs nicht wol.

Cgm. 319 hat in der letzten Zeile nicht

wol, die drei anderen Handſchriften das Gegen

teil: gar wol.

Hornung pin ich genannt, erkenne mich.

Gest dw nakat, es gerewet dich.

In diesem manad lass das pluet,

Doch ist swais paden guet.

So Cgm. 319; die andern drei haben:

In disem Monat ist guet lassen,

Is vnd trink auch zuO massen.

Die fuess nit salb noch enwisch,

Wann der man scheint In dem visch.

Guet trank.ch solt dw nemen,

Die strasz mag dich nit lemen.

Wer frawn dann mynnet,

Der darf das im gelinget.

So Cgm. 319 und 730; die andern beiden

haben:

Wer frawen denn nymmet,

Das kind die fallend sucht gewinnet.

*) Auch cgm. 32, ein Kalender mit Praktika für die

Jahre 1:68-1 105, enthält ſolche Familiennotizen VO! elllell

Bräumeiſter Erhart; die Handſchrift ſtammt aus Regensburg.

Ich pin gehaissen Mercz,

Den phlueg ich auf stercz;

In disem manad lasz chain pluet,

Doch ist swais paden guet.

Des haubtes sol man schonen,

Wann in dem wider ist der manen.

Nit zu ader lassen, aber paden

Ist guet an allen schaden.

Die oren erczen sol man enpern,

Dw macht auch wol den part scheren.

Aprill pin ich genannt,

Paum pelczen vnd reben beschneide ich durch

das lannt.

In disem manad nym dich nit an

Lassens zw der median.

So cgm. 319, 28, 730; nur 727 hat das

Gegenteil: nym dich ann.

Wann der man ist in dem Stier,

So pelcz pavm vil oder vier.

Heuser pawen ist guet,

Samen seyen auch nucz tuet.

Lasz dich kainen arczt weisen

Den hals hailen mit eisen.

So cgm. 349 und 730; dagegen cgm. 28

und 727 haben: Samen säen keinen nucz tuet.

Hye kchumm ich stolczer May

Mit kluegen pluemen mangerlay.

In disem manad man warm paden sol,

Auch tannczen vnd springen vnd leben wol.

So der man ist In der zwifaltigen strassen,

So solt dw nit an den armen lassen.

Dein nagel vnd dein henndt

Mit eisen nit anwendt.

Das dir wirt verhaissen,

Darnach wierst dw gar vast raisen.

Brachmanad pin ich genant,

Hawen vnd gerst*) nym ich in die hannt.

In disem manad sol nyemat lan,

Es sol auch nyemant die Zeit müessig gan.

Im krebs lassen ist grosse verlust

Zw der lungel, lebern vnd zw der prust.

Trank.ch nemen ist guet,

Dw pist auch auf der strasz behuet.

An trawm solt dw dich nit kern,

Mit arbait solt dw dich gern neren.

Hew man ad.

Welcher ochs gern zeuhet den phlueg,

Dem will ich geben heys genueg,

Vnd wil dir mit trewn sagen:

Huet dich vor den hundischen tagen.

") = Karst.
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Der leo meret smerczen

Der lungel vnd dem herczen.

Nit leg an ain newes gebant,

Bist dw geladen, dw wierst geschannt.

Dw solt chain erczney nyessen,

Dw solt dich spewen sere verdriessen.

August.

Wolauf mit mir In die eren,

Die da sneiden wellen lernen.

Siech auch eben auf das pret,

Trinkch weder pier, wein noch met.

Nyemant mit der Ee beiagt,

So der man ist in der magt.

Dein adern vnd dein Rippt

Hochzeitsgewand und Brautſchrank (Kammerwagen)

der Anna Luipolder, Wihambauerntochter von Schlegldorf.

Verheiratet an: o 1809 anÄ Zöhr, Weber am Hundsbichl

in Tölz.

Mitgeteilt von K. Profeſſor Dr. G. von Seidl. *

Mit eisen nyemant grippt.

Zw seyen hab guet zueversicht,

Kaim scheff auf wasser traw nit.

Der erst Herbstmonat, September.

Guetes mostes han ich vil,

Dem ich sin gern geben wil.

In disem manad soltu nit gan

Vnd zue der lebern adern lan.

In der wag huet der gemächt,

Nieren vnd arspacken den wirt recht.

Wiltu vil lauffen vber feld,

Du komst vmb din glück vnd vmb din geld.

Dies Blatt fehlt in Cgm. 319.

Der ander Herbstmonat, Oktober,

Weinmonat.

In Gotes namen amen

Seye ich meinen samen.

Ich pitte dich herr sand galle,

Das er mir wol vnd nuczleichen valle.

Der Scorpion hat vber die scham gewalt.

Far schon, wiltu werden alt.

Auch var nit ze scheff noch vber veld,

Der val geit todleichen widergelt.

Der dritte Herbstmonat, November,

der erste Wintermonat.

Ich wil scheiter hawen vil,

Seind der wintter kumen wil

Mit seiner kelten also sere,

Das ich mich vor dem froste mug erneren.

Der Schucz schadet der huf,

Wann der man scheinet darauf.

Lass an dem arm, schier das haubt,

Paden ist dir auch erlaubt.

Dw solt nagel vnd har besneiden,

So macht dw vnrue vermeiden.

Der ander Wintermonat, Christmonat,

Dezember.

Mit wursten vnd mit praten

Wil ich mein haws peraten.

Also hat das Jar ein Endt,

Got vns sein genad senndt.

Der Stainpokch schadet den knyen,

Darvmben huet ir mit trewen.

Der siech wirt, der mag wol genesen,

Dw macht ze scheff nit sicher wesen.

Was dw pauest, das vallet,

Kain ding sich stätigchleich stellet.
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Nordöſtliche Anſicht von Donauwörth.

Donauwörth.

K. Profeſſor Paul von Loſſow in München.

Seit ſeiner Gründung ſteht der Verein für

Volkskunſt und Volkskunde in beſonders regen

Beziehungen zu Donauwörth, dem ehrwürdigen

Schwäbiſch-Werd des Mittelalters *). Vieles Gute

und Schöne aus alter Zeit iſt dort noch erhalten

und als die Abſicht bekannt wurde, das letzte der

noch beſtehenden Stadttore, das Rieder-Tor, ab

zubrechen, da widmete der Verein im erſten Heft

ſeiner Zeitſchrift einen Aufſatz aus der Feder des

Herrn Profeſſors Aug. Thierſch der Erhaltung

dieſes intereſſanten Baudenkmals.

Am 25. November 1906 hat der Verein den

längſt geplanten Beſuch in Donauwörth

ausgeführt; von München nahmen daran teil:

Bauinſpektor Göſchel, Architekt Hanſen, Prof.

I um m erspach, Frau Kronen bitter, Prof.

v. Loſſow, Prof. Aug. Thierſch und Rechnungs

rat Uebelacker. Außerdem hatten ſich ver

ſchiedene Herren vom Gymnaſium in Ingolſtadt

eingefunden.

Am Bahnhof wurden die Gäſte von Herrn

Bibliothekar Traber begrüßt, der die ebenſo

liebenswürdige als ſachkundige Führung übernahm.

Das Wetter war an jenem Tag nicht ſchön;

grauer Spätherbſtnebel lag über Stadt und Land

und die Straßen waren ziemlich aufgeweicht.

Aber fröhlichen Herzens begann die kleine Schar

ihre Wanderung, erfüllt von freudiger Neugierde,

was das reizende altertümliche Städtchen an

Kunſtgenüſſen bieten wird.

Vom Bahnhof aus nähert man ſich ihm auf

der Straße, die von Dillingen kommt. Zunächſt

charakterloſe wenig erfreuliche Bauten aus den

*) Wer ſich für die Geſchichte von Donauwörth näher

intereſſiert, dem ſei das vorzügliche Werkchen von Dr. Fr. ZE.

Thalhofer empfohlen, das zu vorſtehendem Aufſatz teilweiſe

benützt wurde.

letzten Jahrzehnten. Aber jenſeits der erſten

Wörnitzbrücke erſcheint rechts ein Haus, das un

ſere Aufmerkſamkeit feſſelt: ein richtiges, alt

bürgerliches Haus, die Jahreszahl 1639 über der

Haustüre eingemeißelt, das Wirtshaus „zum hohen

Meer“. Gegenüber nähern wir uns in einem

Seitengäßchen der Wörnitz und ſtoßen links auf

ein ſehr altes Haus (Fig. 1) mit ſteilem, durch

eigenartige Frieſe geteiltem Giebel; zu oberſt im

Giebel der Taubenſchlag und darunter aus der

Wand hervorragend der Aufzugsbalken ſowie in

allen drei Stockwerken im Dachraum die Türen

zum Hereinbringen von Vorräten, beſonders von

Brennholz. Dieſe äußerſt praktiſche Einrichtung

war früher allgemein üblich und hat ſich in vielen

kleinen Städten bis auf den heutigen Tag in Ge

brauch erhalten. Die Gegend, in der dieſes alte

Haus ſteht, heißt „im Ried“. In nächſter Nähe

fließt ein Arm der Wörnitz vorbei, an deren jen

ſeitigem Ufer die alte Stadtmauer gut erhalten iſt.

Gehen wir in der eingeſchlagenen Richtung

weiter, ſo fällt links, gegen Weſten, unſer Blick

auf das Färbertor (Fig. 2a und 2b), ein beſon

ders reizvolles Bild mit den Fiſcherhütten und

Kähnen im Vordergrnnd und der Kirche des Caſ

ſianeums im Hintergrund.

Nun zurück und ein paar Schritte gegen die

Stadt zu und wir ſtehen auf der zweiten Wörnitz

brücke dicht vor dem vielumſtrittenen Riedertor

(Fig. 3). Früher hieß es das „innere Riedertor“,

im Gegenſatz zu dem „äußeren“, das 1827 ab

gebrochen wurde und dem ſpäter (1864) das

Lederer- oder Gerbertor und die beiden Donau

tore folgten – traurige Opfer einer verſtändnis

und pietätloſen Erneuerungs- und Verſchönerungs

ſucht und nie mehr zu erſetzende Verluſte. Ur

ſprünglich hatte das Riedertor natürlich ſteile
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Fig. 1. Altes Haus in Ried.

Dächer auf dem Mittelbau und den ſeitlichen

Rundtürmen; aber das jetzige Barockdach macht

ſich auch ſehr gut und ſtört in keiner Weiſe. Nun

durch das Tor hindurch und man ſteht bald mitten

Wörnitzpartie mit Färbertor.Fig. 2a.

in der alten Stadt und genießt eine Fülle ſym

pathiſcher Eindrücke: links das Eckhaus mit den

kräftig ausgekragten beiden oberen Stockwerken,

in welchem ſich jetzt die Handlung von Baudrexl

befindet; unter dem gegenwärtigen Verputz be

findet ſich jedenfalls ein Holzfachwerk. Auf der

rechten Seite der Straße ſteht das Rathaus, das

zwar ſehr alt iſt, an dem aber zu wiederholten

Malen bös herumrenoviert wurde, ſo daß man

heute wenig Freude an ſeinem Anblick haben kann.

Aber zwiſchen den beiden zuletzt genannten Ge

bäuden ſteht ein famoſes Haus, der alte „Stadt

zoll“ (Fig. 4), mit gemütlichen Steinbänken zu

beiden Seiten der Haustüre. Der zweite Stock

mit dem flotten Erker wurde 1524 aufgebaut,

um eine geräumige Ratsherren-Trinkſtube zu ge

winnen. Der knieende Ritter unter dem Erker

hält eine Fahne und das alte Stadtwappen mit

dem einköpfigen Adler.

Von hier zweigt links die „Reichsſtraße“

(Fig. 5) ab, welche, eng und warm aneinander

gereiht, eine ſtattliche Zahl guter Häuſer aus den

verſchiedenſten Perioden zeigt, Gotik, Renaiſſance,

Barock und Empire, dazwiſchen glücklicherweiſe

wenig Modernes. Viel Gutes iſt hier zn ſehen,

worauf uns unſer freundlicher Führer aufmerkſam

macht: hier, in die Wand eingelaſſen, uralte

Wappentiere wie Greif und Wolf, dort prächtige

Ladenbeſchläge in beſten Renaiſſanceformen, dort

eine hervorragend ſchöne Haustürumrahmung mit

feinen Rokokoſchnitzereien, zu einer Geſchäftsaus

lage umgebaut. Auf der andern Seite der Straße

einige ganz hübſche Empiregiebel und daneben

das alte „Tanzhaus“ (Fig. 6), ein mächtiger hoch

giebeliger Bau, leider auch nicht gerade ſehr

glücklich reſtauriert. Recht luſtig muß es da

drinnen ehedem zugegangen ſein, beſonders auch

als (1500) Kaiſer Maximilian mit ſeinem Gefolge

in Donauwörth weilte nnd zu dem Feſte „ſeine

trumeter, Keſſel oder hoer baugen“, dann auch

„ſeine zwerchpfeiffen und feldbaugken“ zum Auf

ſpielen ſtellte, ſo daß die Muſiker im Saal an

drei Stellen verteilt waren. Es war ein „ſchoener

tanz“, ſagt der Chroniſt, den damals die Bürger

„mit iren weiben und kinden“ zugericht, auch

„mit fleyß und zier nach aller notturfft, auch

daher ſpeiß und trank nach luſt mit koſtlichen

credenzen verordnet, dan on frowen und wein

iſt beſſ frelich ſein“.

Heute wird das Tanzhaus als Schulhaus

verwendet.

Einen maleriſchen Abſchluß der Reichsſtraße

bildet die aus ſpätgotiſcher Zeit ſtammende

„Stadtpfarrkirche“ (Fig. 7). Die links daneben

ſtehende St. Leonhards-Kapelle iſt ebenfalls ſehr

alt; ihre jetzige hübſche Form im Barockſtiel ſtammt

aus dem Jahre 1718.
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Färbertor.Fig. 2b.

An die Reichsſtraße ſchließt ſich in gerader

Richtung die Kloſtergaſſe an, an deren Eingang

rechts das „Fugger- oder Pfleghaus“ (Fig. 8)

ſteht, das reiche Wohn- und Amtshaus der ehe

maligen Reichspfleger von Schwäbiſch-Werd. Das

reizende Fuggerſtübchen und mehrere prächtige

Renaiſſance-Holzplafonds im Nationalmuſeum in

München ſtammen aus dieſem Hauſe, in welchem

jetzt das Bezirksamt untergebracht iſt. In der

im Oſtflügel befindlichen Wohnung des Bezirks

amtmannes iſt noch ein Zimmer mit ſehr ſchönem

Plafond vorhanden und zwei Türen, welche kunſt

volle Intarſien zeigen.

In nächſter Nähe beginnt nun das Terri

torium des Caſſianeums, der ehemaligen Bene

diktinerabtei Heilig Kreuz. (Fig. 9). Unſer Bild

zeigt die impoſante Anlage von der entgegenge

ſetzten Seite, wie ſie ſich dem von Süden her

kommenden Wanderer darbietet. Viel Gutes und

Schönes aus alter Zeit wäre hier zu ſehen, vor

allem die ſehr ſchöne Kloſterkirche aus der Barock

zeit, mit ihrem fein gegliederten Turm, der reich

ornamentierten Kirchentüre und den in prächtigen

Farben und reichen üppigen Formeu prangenden

Altären. Nur noch einen Blick in die ſchönen

alten Räume der Kloſterbibliothek und es iſt höchſte

Zeit zur Umkehr. Manches konnte leider nicht

mehr beſichtigt werden, ſo das ländliche Spindel

Fig. 3. Riedertor.

tal (Fig. 10) mit ſeinen beſcheidenen aber ge

mütlichen alten Bürgerhäuſern, dann die gotiſche

St. Johanniskirche (Fig. 11) und der ſtattliche

Gaſthof zum Krebs (Fig. 12) an der Donau.

Auf 4 Uhr nachmittags hatte der „Hiſto

riſche Verein für Donauwörth und Um

gebung“ zu einer Verſammlung ins Hotel zur

Krone eingeladen, wozu ſich ein ebenſo zahlreiches

als gewähltes Publikum eingefunden hat. Die

Spitzen der Behörden, geiſtliche Herren, ſowie

verſchiedene Damen erſchienen, ſo daß der Saal

die Anweſenden kaum faſſen konnte, ein erfreuliches

Zeichen für das wachſende Intereſſe an derartigen

Beſtrebungen.

Nachdem Herr Bürgermeiſter Hofrat Geb

hardt als Vorſtand des Hiſtoriſchen Vereins die

Verſammlung begrüßt hatte, hielt Herr Bau

inſpektor Göſchel (München) einen mehr als ein

ſtündigen Vortrag über gute heimiſche Bauten

und Denkmäler an Hand von mehr als 80 ſorg

fältig ausgewählten Lichtbildern, deren Vorführung

in der bewährten Hand des Herrn Rechnungs

rates Uebelacker (München) lag und wobei

Herr Dr. Auer aſſiſtierte. Mit geſpannter Auf

merkſamkeit folgte die Verſammlung dem vor

züglichen Vortrag; es kann keinem Zweifel un

terliegen, daß durch derartige Vorträge Liebe und

Verſtändnis in breite Volksſchichten hineingetragen
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Fig. 1. Stadtzoll.

wird für die von unſern Altvordern geſchaffenen

Bauten. Die Verſammlung ſpendete dem Redner

reichen Beifall.

Hierauf ergriff Herr Prof. J um m erspach

(München) das Wort zu einem Vortrag über das

Riedertor. Er gab zunächſt die Erklärung ab,

daß es dem Verein ferne läge, ſich in innere

ſtädtiſche Angelegenheiten einzumiſcheu, er viel

mehr lediglich gutgemeinte Ratſchläge zur Er

haltung des Riedertors geben wolle. Aus innerſter

Ueberzeugung müſſe er ſich für die Erhaltung des

Riedertors ausſprechen und ſie aufs wärmſte em

pfehlen. Was macht die alten Städte ſo viel

anſehnlicher, freundlicher und netter? Warum ge

währen ſie ein ſo ſchönes abgeſchloſſenes Bild?

Das verdanken ſie meiſtens dem geſchloſſenen

Rahmen, den ſie durch eine Umwallung und in

dieſer durch beſonders kräftig hervorgehobene

Punkte, durch die Stadttore, erhalten haben. Die

unerbittlichen Anforderungen des Verkehrs haben

es mit ſich gebracht, daß in vielen Städten dieſe

Umrahmungen, Umwallungen und Tore entweder

überhaupt nicht mehr oder nicht mehr in ihrer

urſprünglichen Geſtalt erhalten werden konnten.

Aber nachträglich hatte ſich doch häufig gezeigt,

daß man mit Uebereifer vorgegangen war. Es

iſt Pflicht darauf aufmerkſam zu machen, wie viele

Städte es bereuen, daß ſie ſich dieſer wirkungs

vollen Umrahmung entledigt haben. Nedner er

innert an das ehedem ſo reizvolle Weilheim, an

Roſenheim, Landshut nnd andere mehr. Jetzt

wirken ſolche Städte in ihren äußerſten Teilen

recht nüchtern auf den ſich ihnen nähernden Wan

derer. Er betritt ſie, ohne ſich klar zu werden,

wo ſie beginnen, was ihn die erſten zerſtreuten

Häuſer nur ahnen laſſen. Sie verlaufen charak

terlos ins Land, ſie franſen aus. Man ſieht

keinen Anfang und kein Ende. Wenn etwas ganz

befriedigen ſoll, ſo iſt es das Geſchloſſene, Fertige,

was Anfang nnd Ende hat und deshalb den Ein

Tanzhaus.Fig. 6.
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Fig. 7 Stadtpfarrkirche.

-

Fig. 8. Fuggerhaus.

druck des Vollendeten macht. Den großen Städten

fehlt dies zumeiſt. Ihre Häuſer erſtrecken ſich

ohne Grenzen in die Ebene hinaus. Der Rahmeu

iſt es, der den alten Städten eine beſondere

Charakteriſtik gibt. Hat ſich die Umrahmung, die

Befeſtigung nicht erhalten, ſo ſollen einzelne mar

kante Punkte, die als Abſchluß dienen mögen,

nach Möglichkeit erhalten werden. Das Rieder

tor macht einen impoſanten Eindruck und verſpricht

dem Eintretenden allerlei, was tatſächlich gehalten

wird. Das Tor iſt die Einleitung, die Ankün

digung zu dem, was wir dahinter an künſtleriſchen

Leiſtungen zu erwarten haben. Es geht wie mit

dem Titelblatt zu einem Buche; je ſchöner ein

Werk mit deſto größerer Sorgfalt wird das Titel

blatt behandelt. Man gibt ihm einen beſonderen

Charakter um auf den Inhalt vorzubereiten. Es

würde einen unendlich nüchternen und troſtloſen

Eindruck machen, wenn gleich der Tert anginge.

Gerade ſo iſt's, wenn man die letzten markanten

Abſchlüſſe und Einleitungen zum Städtebilde ent

fernt. Und was erreicht man mit der Entfernung

denn wirklich in praktiſcher und künſtleriſcher Be

ziehung? Vor allem wird die Verkehrsfrage immer

aufgerollt. So berechtigt dieſe auch an und für

ſich iſt, ſo war man doch oft geneigt, die Bedürf

niſſe des Verkehrs allzu ſtark zu betonen und an

dere Rückſichten hintanzuſtellen. Das geſchah und

geſchieht an vielen Orten. Ueberall ſtößt man

auf Forderungen des Verkehrs. Trotzdem wird

man überall, wo man aus pietätvoller Anhänglich

keit an das Ueberkommene ſich nicht entſchließen

kann, alles dem Verkehr zu opfern, geeignete

Mittel und Wege finden, den Verkehr ohne Be

ſeitigung der Bauwerke zu bewältigen. Häufig

wird man auch ehrlicher Weiſe ausſprechen müſſen,

daß die Verkehrsſchwierigkeiten nicht ſo groß ſind,

als man ſich einbildet, beſonders wenn man ſich

überzeugt, welch bedeutende Verkehrsſtrömungen

in anderen alten Städten durch enge Straßen

bewältigt werden können. Man denke an den

Bogen des alten Rathauſes am Marienplatz in

München, an die engen Straßen in Nürnberg

oder Bremen. Nicht die Häuſer müſſen den

Kutſchern aus dem Weg geräumt werden, ſondern

die Kutſcher müſſen ausweichen. Wenn die Kut

ſcher nicht fahren können, ſo ſind ſämtliche Straßen

zu klein.

Wenn Landleute mit Heu oder weniger duf

tenden Laſten anſpruchsvoll auf der Straßenmitte

fahren, ſo ſind dies auch nicht die Elemente, auf

die wir bei Verkehrsfragen die entſcheidende Rück

ſicht zu nehmen haben. Gegebenenfalls müſſen

die Behörden nachhelfen und Ordnung in den

Verkehr bringen. Es iſt keineswegs unmöglich,

mit einigem guten Willen der Verkehrenden ſich

in die Verhältniſſe zu finden und den Verkehr zu

regeln. Schwierigkeiten treten bei Torbögen über

haupt nicht ſo ſehr für den Fuhrwerksverkehr
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Fig. 9.

unter ſich, als für den Verkehr zwiſchen Fuhr

werken und Fußgängern auf. Dieſe ſind einiger

maßen gefährdet, wenn nicht beide, Kutſcher und

Paſſanten, beſondere Sorgfalt anwenden. Redner

geht nun auf die ſpezielle Frage ein, wie in Donau

Fig. 10. Spindeltal.

Caſſianeum, ehemals Benediktiner-Abtei Heilig-Kreuz. lich

wörth den am Riedertor vor

handenen Mißſtänden in wirk

ſamer Weiſe abgeholfen werden

könnte. Er iſt der Anſicht, daß

dies am beſten nach den frühe

ren Vorſchlägen des Herrn Prof.

Auguſt Thierſch geſchehen könnte,

die – wie ſich nachträglich

herausſtellte – faſt vollſtändig

mit früheren Projekten des

ſtädtiſchen Bauamtes überein

ſtimmen. Darnach wäre die

innere Wörnitzbrücke bei ihrem

bevorſtehenden Umbau zu er

weitern, ſowie neben dem rechts

ſeitigen Torturm (neben dem

Knapp'ſchen Anweſen) durch die

Mauer auf das Trottoir der

verbreiterten Brücke ein Fuß

gängerſteig zu leiten und ſchließ

ich im Innern des Tores eine

Ausweichgelegenheit für Fuß

gänger zu ſchaffen durch Entfernung der rechts

ſeitigen Füllmauer, die ohnehin ſchlecht iſt und

jedenfalls in ganz ſpäter Zeit eingebaut wurde.

Dieſe Löſung wäre für den vorhandenen Ver

kehr vollig ausreichend. Außerdem könnte der

ſpitzige Durchfahrtsbogen auf der einen Seite des

Tores abgerundet und erhöht werden ohne Ge

fährdung der Torwohnung im erſten Stock.

Was nun ſchließlich das äſthetiſche Moment

anbelangt, ſo iſt eine Verbeſſerung der Verhältniſſe

durch Beſeitigung des Tores nicht zu erwarten.

Die Stadt würde mit dem markanten Gebäude

ein ſchönes Stück, eine Sehenswürdigkeit verlieren

und auch die Umgebung würde nicht gewinnen,

ſondern verlieren. Ein Gebäude oder Straßen

bild bietet ſich nicht dann am beſten dar, wenn

man es durch eine offene Straße ſchon lang

vorher und von weitem ſieht. Das künſtleriſche

Raffinement beſtand früher in der Verdeckung eines

ſchönen Objektes und in der Ueberraſchung, die

man empfindet, wenn man unerwartet plötzlich

davorſteht. Gegen dieſes Geſetz wurde freilich oft

geſündigt, wie z. B. bei der nachträglichen Frei

legung von Kirchen c. Herr Prof. Jummers

pach ſchloß ſeinen Vortrag unter anhaltendem

Beifall der Verſammlung.

Nun ſprach noch Herr Profeſſor Auguſt

Thierſch (München), der Donauwörth mit ſeinen

ſchönen, alten, ſtattlichen Giebelhäuſern als eine

ſchöne, alte Stadt bezeichnete, die ſeine Erwar

tungen weit übertroffen habe. Man glaube, ſich

in einer Geſellſchaft von geiſtreichen, intereſſanten

Menſchen zu bewegen. Zu dieſen ſchönen Stadt

erſcheinungen gehöre vor allen Dingen das Rieder

tor. Man dürfe an den vorliegenden Torplänen
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Fig. 11. St. Johanniskirche.

nur einiges wegwiſchen (Redner meint die nach

träglich eingebaute Mauer), dann ſei ohne große

Koſten eine Paſſage für Fußgänger geſchaffen.

Nur für ſie erſcheine eine bauliche Anderung

notwendig. Der Verkehr ſei nicht ſo ſchwierig.

Das Ganze biete eine impoſante Erſcheinung. Die

Bürger von Donauwörth wüßten nicht, was ſie

für ſchöne Dinge beſitzen. Auch er müſſe ſich warm

für die Erhaltung des Riedertores ausſprechen.

Nachdem der Beifall auch für dieſe Ausführungen

verklungen war, richtete Herr Hofrat Gebhardt

wiederholt die Frage an die Verſammlung, ob

ſonſt niemand das Wort ergreifen wolle, und als

dies nicht geſchah, dankte er als Vorſtand des

Hiſtoriſchen Vereins ſowohl für die gehaltenen

Vorträge als auch für die Lichtbilder und ſchloß

die Verſammlung unter Zitierung des in der

Zeitſchrift für Volkskunſt und Volkskunde aus

geſprochenen Wunſches: Möchten doch die Bürger

Donauwörths ſelbſt zur Einſicht kommen, daß ſie

beſſer tun, das wenige Alte zu erhalten.

Die Gäſte aber aus München und Ingolſtadt

verließen Donauwörth mit hoher Befriedigung und

werden ſich lange mit Vergnügen an den dortigen

Beſuch erinnern.

Fig. 12. Gaſthof zum Krebs, links die 1906 abgebrochene alte Donaubrücke.
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Rundgang durch Alt-München.

Herr Dr. Trautmann hat am 16. Oktober

einige Vereinsmitglieder durch Alt-München geführt.

Alle Teilnehmer waren gute Münchener und

durch lange Ubung gewöhnt, auch Architektur

bilder, die dem Laien vielleicht entgehen, zu ſehen

und aufzunehmen. Um ſo mehr waren ſie über

raſcht, durch den erprobten Kenner Münchens vor

ganz ungeahnte Kunſtſchätze geführt zu werden,

noch dazu in einer Stadtgegend, die man jeden

Monat unzählige Male durchwandert.

Die Führung begann am Portal der Peters

kirche und nahm ihren Weg zunächſt zum Hauſe

Rindermarkt Nr. 20, wo ein ehemals gotiſcher

Arkadenhof Vorder- und Rückgebäude verbindet.

Wie manche ſeinesgleichen wurde er in der Zeit

von 1580–1630 umſtiliſirt. Die mit Segment

bögen verbundenen mächtigen Konſols, welche das

Traggerüſte für die oberen Stockwerke bilden,

zeigen jetzt mächtige Voluten.

Auch die Häuſer Rindermarkt 18/19, welche

durch Malereien mit Stuckumrahmung und durch eine

zierliche Madonnenfigur den Blick auf ſich lenken,

bergen im Innern einen Arkadenhof, der noch in

alter gotiſcher Pracht erhalten iſt. Dieſe Häuſer

waren im 18. Jahrhundert im Beſitze des bekann

ten Malers und Hofſtukkateurs Zimmermann. Lei

der hat die Reinlichkeit ſpäterer Zeit durch unendliche

Lagen von Kalkweiſe das mit reichem Maßwerk

gezierte Treppenhaus in den Profilen ſtark vergröbert.

Das berühmte Sandtnerſche Holzmodell, das

mit großer Treue die bauliche Geſtalt Münchens

vom Jahre 1570 darſtellt, beweiſt uns, daß alle

die alten Gebäude dieſer Stadtgegend urſprüng

lich nur 2 Stockwerke hatten, ſo daß das

Verhältnis der Gebäudehöhen zu den Hofbreiten

ſich ſehr zu Ungunſten verändert hat.

Es war dieſes Stadtviertel früher Quartier

der Ariſtokratie und beſtſituierten Bürgerſchaft.

Wenn man aus dem Hauſe 18/19 heraustritt,

ſteht man gegenüber von der Stelle, wo ſich einſt

die Reſidenz Herzog Ferdinands, des Bruders

Wilhelm V. erhob.

Erſt in ſpäterer Zeit wurden allmählich die

Wohnſitze der Ariſtokratie in die Gegend um den

Promenadeplatz verlegt.

Nachdem wir noch den Marmorbrunnen

aus dem Jahre 1678 im Hof der früheren Stadt

apotheke, Rindermarkt Nr. 4, und die Madonna

am Haus Nr. 17 beſchaut hatten, wandten wir

uns zum Wirtshaus zu den 3 Roſen, wo neben

der breitgeöffneten Einfahrt die ſchmale Wohnungs

treppe, nur ſtockwerkweiſe durch Podeſte abgeteilt,

n einem einzigen himmelhohen Laufe bis zum

Speicher hinaufführt, nur beleuchtet durch ein

einziges Fenſter, das aber praktiſcher Weiſe ſo

hoch geſetzt iſt, daß auch die allerunterſten Stufen

noch vom Lichte getroffen werden.

_ Das Wirtshaus zu den 3 Roſen war das

Standquartier der Innboten, es beſitzt im rück

wärtigen Teile noch einen idylliſchen Hof mit

Holzgalerien und im Treppenhaus ein mit Stuck

reich geziertes Gewölbe. Will man noch ein paar

Stufen weitergehen, ſo kommt man an einer

gemütlichen Sitzecke vorbei, zu einem kleinen Treppen

vorraum mit einem alten, guten Deckengemälde.

Nindermarkt Nr. 13 iſt die reich geſchnitzte

Füllung der Haustür, ſowie der Hof noch eines

Blickes wert, dann geht's am früheren Wirtshaus

zur Hölle, Sendlingerſtr. 86 vorbei zum Aſam

haus. Dieſen Schatz kennt von außen wohl jeder,

nicht aber vielleicht Hof und Garten, ſowie das

ganz kleine Treppenhaus mit ſeinen Eckſäulen,

Reliefs und den Ochſenaugenfenſtern.

Nebenan Sendlingerſtr. 60 ſteht im Hof noch

ein altes Bauernhans, das in ſeiner ſtillen Ecke

alle Stürme der Zeiten unberührt überſtanden hat.

Nach einem Blicke in den Hof von Nr 64

wanderten wir zum Hauſe Fürſtenfelderſtraße 8,

in deſſen Mauern Cornelius ſeine mächtigen Kar

tons zu den Fresken der Glyptothek entworfen hat.

In der Roſenſtr. 10 wurde noch der Arkaden

hof betrachtet; dann fand der intereſſante Spazier

gang im ehemaligen Hans Mielich-Hauſe, Thea

tinerſtraße 10 ſein Ende. Hier finden ſich in der

Durchfahrt noch Reſte einſt herrlicher Gartenloggien.

S. Göſchel.
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Photogr. Aufn. v. Profeſſor Aign, Würzburg.
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Bäuerliche Prunkkrüge.

Untenſtehende Abbildung zeigt eine Auswahl

aus einer Sammlung bäuerlicher Prunkkrüge von

Fayence, alle aus dem nordöſtlichen Teile Ober

frankens, namentlich aus der an Böhmen an

grenzenden Gegend herrührend, daher auch Eger

länder Krüge genannt. Sehr häufig trägt die

Vorderſeite ein Fruchtſtück oder Blumenbukett in

meiſt naiver Ausführung, aber glücklicher, dezenter

Farbenzuſammenſtellung, ſo daß die Krüge ſehr

dekorativ wirken. Vorherrſchend ſind Blau, Grün,

Gelb und Violett angewendet. Nicht ſelten kommen

auch Tierbilder, Stier, Pferd, Hirſch, in kühnem

Sprunge dargeſtellt, vor. Links und rechts vom

Hauptbilde ſind meiſt Bäume oder Sträucher mit

wolkigem Baumſchlage zu ſehen. Die Krüge,

welche abgeſehen von den großen, bauchigen 1 bis

1/2 Liter faſſen, ſtammen aus der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts (älteſte Jahreszahl 1752),

zum Teil aus dem erſten Drittel des 19. Jahr

hunderts. Der Herſtellungsort ſteht nicht feſt;

ſoviel aber iſt ſicher, daß es ſich hier um keine

Dutzendware, ſondern um Einzelerzeugniſſe der

Volkskunſt handelt. Wenigſtens bin ich bis jetzt

noch keinen einander völlig gleichenden Krügen

begegnet. H. Nolze, kal. Bezirksamtmann, Rehau.

In den Landkirchen hat bekanntlich jedes

Haus für ſeine Angehörigen einen beſtimmten

Platz; kleine Schildchen mit den Haus- und

Familiennamen ſind in den Bänken angebracht,

und ſo iſt jeder Platz genau bezeichnet.

Das formen- und farbenfreudige 18. Jahr

hundert hat hiefür reizende kleine Muſter ge

ſchaffen. Die beigegebene Abbildung zeigt ein ſolches

Schildchen aus der prächtigen, einſtigen Kloſter

jetzt Pfarrkirche zu Dietramszell, Oberbayern. Es

gibt dort noch andere mit zierlichen Bildniſſen

des hl. Leonhard, der hl. Katharina c. (über dem

Namen aufgemalt). Leider kommt in neueſter

Zeit die Fabrikware auf in Form von Blech

ſchildern, durch Händler eingeführt; ſie ſind kunſt

los und verdrängen die gefälligen Erzeugniſſe

eines früheren, beſſeren Geſchmacks. Die „ver

alteten“ Schildchen wirft man dann achtlos zum

„Plunder“. Marie von Schultze.

An unſere Mitglieder.

Die ſtändig zunehmende Vermehrung

der Vereinsgeſchäfte bedingte eine Ver

legung der Geſchäftsräume mehr in den

Mittelpunkt der Stadt. Ab 1. Februar

befinden ſich dieſelben im ehemaligen Ge

richtsgebäude an der Gruftſtraße I. Stock

Zimmer Nr. 27, 28 und 29. Für alle

Zuſchriften erſuchen wir nun als Adreſſe

zu benützen: „An den Bayeriſchen Verein

für Volkskunſt und Volkskunde, München,

Gruftſtraße 1.“

„ Die Einzahlung der Mitgliederbei

träge pro 1907 kann jetzt erfolgen. Zur

Erleichterung der Einſendung geſtatten

wir uns Poſtanweiſungsformular hier

beizulegen.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Ochſenjoche und Werggabeln,

Gegenſtände der Volksknnſt aus dem Werdenfelſer Land in der Sammlung der Schnitzſchule in Partenkirchen.

K. Profeſſor Auguſt Thierſch, München.

Während in Deutſchland die Ochſen von

jeher mit der Stirne ziehen oder „mit

dem Hirn arbeiten“, müſſen ſie ſich in Ita

lien und in Südtirol ein Joch gefallen

laſſen, das auf dem Genick ruht und ſich

gegen Rückenwirbel und Bug preßt. Auch

in Nordtirol iſt dies der Fall. Es war

auch früher im Werdenfelſer Lande ſo,

welches in ſo vielen Stücken Tirol verwandt

iſt. Heute ſind dieſe Joche faſt ganz durch

die Verwendung des Kummets auch bei

Ochſengeſpannen verdrängt. Sie geſtatten

jedoch bei ſteilen und unregelmäßigen We

gen den Tieren

Deichſel ging und daß durch dieſe vorne

ein Keil oder Holznagel durchgeſteckt war.

Riemen dienten zur weiteren Verbindung

des Joches mit dem Hals der Zugtiere, wie

die verſchiedenen Schlitze und Einſchnitte am

Joche beweiſen. Dies erklärt auch die noch

heute in Partenkirchen übliche Bezeichnung

ſolcher Joche als „Rinderjoche“. Die Form

dieſer Joche, welche aus Ahorn oder hartem

Holz beſtehen, iſt ihrem Zwecke vollkommen

angepaßt und wohl das Reſultat einer mehr

als tauſendjährigen Erfahrung. Das Deichſel

loch ſitzt oberhalb der Stellen, mit wel

chen die beiden

eine freiere Be

wegung als jene

Joche, welche

vor der Stirne

ſitzen und mit

Riemen an den

Hörnern feſt

geſchnallt ſind.

Für den Ge

brauch der hier

abgebildeten

Joche ſei be

merkt, daß

durch das vier

eckige Joch in

der Mitte die

Jochbögen ſich

an das Genick

der Tiere preſ

ſen. Denn un

ter dem Deich

ſelloch tritt ein

ſtarker etwas

abgerundeter

Backen vor,

gegen welchen

jener Keil oder

Nagel der

Deichſel ſich

ſtemmt. So

kommen alſo

die ziehenden
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Kräfte in eine Ebene mit dem Widerſtand

der Deichſel und das Joch kann nicht kippen,

ſondern ſitzt ruhig auf dem Nacken der Tiere

auf. Zu dieſer Biegung kommt noch eine

andere in horizontalem Sinn. Sie iſt auf den

Abbildungen nicht erſichtlich. Die Jochenden

ſind nämlich leicht nach vorne gebogen, das

Joch iſt „geſäbelt“ und die Ochſen ſind

„eingewendet“ angeſpannt, angeblich, damit

ſie leichter aus einem gemeinſamen Waſſer

ſchaff ſaufen können. Wie dem auch ſei,

jedenfalls wirkt dieſe Biegung ausgleichend

bei verſchieden ſtarkem Anziehen der Tiere,

indem ſie den Hebelarm der vordrängenden

dieſe Joche in der letzten Zeit weniger zum Ge

brauch als zum Staat dienen und den Ochſen

aufgelegt werden, wenn man ſie zum Markt

treibt. Die beiden oberen Joche ſind Werke

des längſt verſtorbenen Triftmeiſters und

Oekonomen Anton Lidl von Garmiſch, auch

„Bindertoni“ genannt, geboren um das

Jahr 1810. Das untere hat ein Eſchen

loher gemacht. Schmuckloſe Joche werden

noch heute hin und wieder im Werdenfelſer

Land verfertigt.

Die Werggabel war eine treue Beglei

terin des Spinnrades, auf oder neben ihm

Kraft verkürzt und gleichzeitig den der aufgepflanzt bot ſie mit ihren ſpitzigen Fingern

ſchwächeren ver- ein Häuflein

längert. Werg den ge

Dieſer Form- ſchickten Hän

gebung ſchließt den der Spin

ſich die ein- nerin zum Aus

geſchnitzte oder ziehen dar. Die

aufgemalte Verfertiger die

Verzierung wie ſer zierlichen

als etwas Gebäude waren

Selbſtverſtänd- meiſt ledige

liches an, den Burſchen, wel

Hauptlinien che ihre freie

folgend und ſich Zeit und beſon

ihnen unterord- ders den Auf

nend. Kerbun- enthalt im

gen und Rie- Heimgarten zu

fungen an den nützlichen und

Kanten oder

längs derſelben gehören wohl zu der älteſten

Verzierungsweiſe, die man auch auf Butter

modeln, Schuhlöffeln c. und ſelbſt am

Zimmerwerk der Häuſer trifft. Die neu

tralen ebenen Flächen werden mit ähnlichen

Formen verziert wie wir ſie an den reich

verſtrebten Fachwerkgiebeln dieſes Landes

treffen, mit Kreiſen, Roſetten, Herzen,

Blumen und den Buchſtaben des Namens

Jeſu. Dazu treten endlich Ranken und

Blätter, die ſich ſehr ſchön in den Organis

mus fügen und mit ihrem Linienſpiel die

Verteilung der Laſt von der Mitte nach den

beiden Seiten anzudeuten ſcheinen, als wollten

ſie ſagen: Mein Joch iſt ſanft und meine

Laſt iſt leicht. So kommt es wohl auch, daß

ſchönen Ge

ſchenken für ihre Herzallerliebſte verwendeten.

Nichts beweiſt vielleicht mehr als dieſe Sitte

die allgemeine Verbreitung der Fertigkeit im

Schnitzen und den Höhenſtand der Kunſt

überhaupt. Solche Geſchenke hatten wieder

Gegenleiſtungen zur Folge, Proben weiblicher

Geſchicklichkeit, wie ſelbſtgemachte Hoſenträger,

Wadlſtrümpfe u. dergl. Die große Gabel

links mit den architektoniſch ausgebildeten

Zinkenanſätzen ſtammt aus den ſechziger

Wir verdanken die photographiſchen Auf

nahmen dieſer ſchönen und merkwürdigen Ueber

reſte einer untergegangenen Knnſt Herrn Kom

merzienrat Zettler, ihre Beſchreibung und die

Nachrichten über ihre Entſtehung Herrn Bildhauer

Er hard t in Partenkirchen.
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Jahren und wurde von Joſef

Aſtler aus Garmiſch, ſpä

terem Glaſermeiſter, geſchnitzt.

Er fertigte auch hölzerne Masken,

die in der Faſtnacht getragen

wurden, ferner Stadelſäulen

(Sattelbäume genannt) zur

Stütze der Dachung mit ge

ſchnitzten Köpfen und manchem

anderen Zierrat. Die andere

große Gabel rechts iſt die einzige

unter den fünfen, welche auch mit

Farbe verziert iſt. Sie iſt ein

Werk des Joſef Praxmeier,

vulgo Brehm Seppl, aus Par

tenkirchen vom Jahre 1870.

Damals war er Maurer, bald

darauf Palier beim Schloßbau

Linderhof unter Maurermeiſter

Berch. Seine Geſchicklichkeit

und Erfindungsgabe erhellt aus

der ſäulen- oder bildſtockartigen

Behandlung des Gabelſtieles mit

der herausgearbeiteten kleinen

Kapelle, welche ein Chriſtus

kindlein aus Wachs hinter Glas

ſcheiben einſchließt.

Das bayeriſche Schwaben

iſt beſonders reich an Werg

gabeln. Eine ſchöne Anzahl war

für die Volkskunſt-Ausſtellung

in Kaufbeuren im Jahre 1901

zuſammengebracht und iſt von

Franz Zell in dem Werke:

Volkskunſt im Algäu dargeſtellt

und beſchrieben worden. Von

den bei der genannten Aus

ſtellung gezeigten 36 „Werg

gabeln“ oder „Radſtecken“ war

jede in Schnitzerei und Farbe

durchaus eigenartig. Dieſe Ar

beiten bilden ein rühmliches

Zeugnis von dem Hausfleiß

der bayeriſchen Schwaben und

von dem Kunſtſinn, welcher noch

die vorangehende Generation

beſeelt hat.
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Natur und Baukunſt.*)

Baurat Hans Gräſſel, München.

Die Beziehungen zwiſchen Architektur und

Landſchaft ſind in den letzten Jahren in Fach

kreiſen ſowohl wie in der Allgemeinheit immer

mehr zur Erörterung gekommen. Die Erkenntnis

bricht ſich Bahn, daß es beim Bauen notwendig

iſt, anſtatt nach vorausgefaßten äußerlichen Formen

in jedem einzelnen Fall mehr logiſch von innen

heraus, aus den gegebenen Notwendigkeiten und

im Hinblick auf die Lage und Umgebung zu

bauen. Auch zwingen die hohen Grundſtückspreiſe

zur Vermeidung von rein äußerlichen, vielleicht

teuer von auswärts bezogenen Zutaten.

So ergibt ſich auch allmählich das Bauen

nach heimiſcher Art, mit heimiſchen Materialien

auf den hohen Bergkuppen ſich der aufwärts

ſtrebenden Richtung anſchließen durch die hoch

gehenden Türme und ſteilen Dächer gleichſam

gegen den Himmel ausklingend.

Schon bei der Beſtimmung der in unſeren

neuen Bauvorſchriften eine ſo wichtige Rolle

ſpielenden Baulinien iſt es daher wichtig auf die

gegebenen natürlichen Verhältniſſe beſonders Rück

ſicht zu nehmen und ſich ihnen anzupaſſen.

In der Entſchließung des bayeriſchen Staats

miniſteriums des Innern vom 14. Juli 1905 iſt

im Hinblick auf die Herſtellung von Baulinien

geſagt:

„Es iſt zu achten auf die natürliche Be

und in heimiſchen ſchaffung des

Konſtruktionen, Geländes und

alſo z. B. die der umgebenden

Anwendung von Landſchaft, auf

Putzbauten, wo charakteriſtiſche

Hauſtein ſehr Höhen-Unter

ſchwer zu be- ſchiede, Waſſer

ſchaffen iſt, die läufe, Baum

Vermeidung des

Schieferdaches in

Gegenden, wo

dieſes Dach

deckungsmaterial

zu Neubauten

und zu Ausbeſſe

rungen von weit

her beigeſchafft

werden muß uſw.

beſtände, auf

Klima, Wind

richtung, Be

ſonnung, Fern

blicke.“

Wenden wir

uns im Nach

ſtehenden haupt

ſächlich den frei

gelegenen länd

Weiter dringt lichen Wohn

auch die Er- hausbauten zu,

kenntnis immer - ſo mögen fol

mehr durch, daß Garmiſch. gende Geſichts

beim Bauen die Photogr. Aufnahme von Ehemiker Roth. punkte Beach

Farbe eine we

ſentliche Rolle ſpielt, daß man mit der Farbe

in einfachſter Weiſe ganz erhebliche Wirkungen zu

erzielen vermag – wie z. B. durch farbige Fenſter

läden – und umgekehrt, auch ſehr ſtörende – wie

z. B. durch Anwendung von grellen Ziegelroh

bauten in größerer Ausdehnung in der freien

Landſchaft.

Die Lage und Umgebung ſind beſonders zu

berückſichtigen bei den Bauten in der freien

Natur, auf dem Lande. Wir ſehen in einzelnen Ge

birgsgegenden, wie unſere Altvordern mit Rück

ſicht auf Klima und Landſchaft ihre Bauten mög

lichſt niedrig und mit flachen weitvorſpringenden

Dächern und in einfacher klarer Umrißlinie er

richteten, auf der Wetterſeite oft ganz glatt ab

geſchnitten und von dichten Baumkronen beſchützt.

Wir ſehen umgekehrt die Burgen und Schlöſſer

tung finden:

Die meiſten vorbildlichen älteren ländlichen

Wohnhausbauten lagern ſich in behaglicher Breite

in der Landſchaft dahin. Dadurch gewinnen wir

von ihnen den Eindruck, als ſeien ſie förmlich mit

der Natur verwachſen.

Man baue alſo auf dem Lande nicht zu hoch,

am beſten nur erdgeſchoſſig. Sind Räume in

einem Obergeſchoſſe notwendig, ſo überlege man,

ob nicht Dachräume genügen. Solche Dachräume

laſſen ſich ungemein wohnlich und anheimelnd

einrichten. Je niedriger ein Bau um ſo leichter

wird er ſich dem ſanft geſchwungenen Hügel

anſchließen und um ſo leichter an den hinter

dem Hauſe aufſtrebenden Baumkronen einen

angenehmen und kontraſtreichen Hintergrund

finden.

Hierher gehört auch die Forderung, daß für

*) Nach einem Vortrage von Baurat H. Gräſſel, gehalten im Münchener Architekten- und Ingenieur-Verein.
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die Stockwerke

und die Fenſter

von Landhäuſern

hoch geſtelzte

ſtädtiſche Ver

hältniſſe ver

mieden werden

ſollten. Derar

tige große Stock

werkshöhen und

hohe Fenſter ſind

auch völlig un

nötig, denn Licht

und Luft ſtrömen

in der freien

Landſchaft viel

unbehinderter zu

als in der Stadt

und nichts iſt

unwohnlicher als

ein zu grell be

lichteter oder ein

zu hoher Raum. Aus dem gleichen Grunde ſei

man ſparſam mit Verwendung der Zahl der Fenſter.

Man ſei alſo beim Landhaus auf breite, ruhige

Verhältniſſe des Baues ſowie auf große Wandflächen

bedacht und beſtimme die Zahl der Fenſter von innen

nach außen, nicht von der „Faſſade“ weg nach innen.

Auch gebe man den Fenſtern einen hellen freund

lichen Anſtrich, weiß, hellgrau, blau oder rot.

Namentlich vermeide uan auch die in der

Stadt üblichen, vom Palaſt aus abgeleiteten Archi

tekturformen und Geſimſe. Es kann hiebei viel

geſpart werden.

Man verwende die einfachen heimiſchen Bau

formen, pflanze

Markhauſer in Miesbach.

Schmuck eiuer

langen Reihe von

Geranien, Nel

ken und Fuchſien,

die ſich über die

Brüſtungen der

Fenſter neigen.

Man ſorge

alſo zum min

deſten auf den

Sonnenſeiten des

Hauſes für be

queme Blumen

gitter, aber nicht

hergeſtellt aus

dünnen Eiſen

drähten, ſondern

aus kleinen Holz

latten und ver

ſehe ſie mit einem

freundlichen hel

len Anſtrich.

Von beſonderer Wichtigkeit für eine mit der

Landſchaft in Einklang ſtehende Wirkung von

ländlichen Wohnbauten iſt die Anbringung von

Fenſterläden. Durch dieſelben wird eine außer

ordentlich wohnliche und charakteriſtiſche Er

ſcheinung des ganzen Baues gewonnen.

Die Außenflächen der Wände hält man am

beſten weiß. Man unterlaſſe Bemalungen, wenn

nicht eine durchaus gewandte Kraft zur Aus

führung derſelben zur Verfügung ſteht.

Beim Hausgarten iſt der Miniatur-Eng

liſche Garten zu vermeiden und dafür der regel

mäßige Garten, beſonders in nächſter Nähe des

Hauſes, vorzu

da oder dort in

der Umgebung

des Hauſes rund

ſich wölbende

Linden, Ahorn,

Ulmen oder hoch

ſtrebende Pap

peln, belebe die

Wandflächen

durch Latten

ſpaliere und

Schlinggewächſe

und ſchmücke die

Fenſter und Al

tanen mit reich

lich blühenden

Blumen. Wer

kennt nicht das

freundliche Aus

ſehen, das dem

einfachſten Hau

1e verliehen wird

durch den

Donauwörth.

Untere Wörnitzbrücke ſamt ſog. „Eſterhauſe“, beide wurden 1898 abgebrochen.

ziehen, denn die

Nachahmung der

Natur im Kleinen

wirkt unharmo

niſch, ja lächer

lich. Die Wege

ſeien in der ebe

nen Fläche nie

mals ohne er

ſichtliche Urſache

gewunden; denn

die gewundenen

Wege in der

Landſchaft, wel

che als die na -

türlichen be

zeichnet werden,

ſind ebenſo von

Menſchen -

hand geſchaffen

und winden ſich

nur aus ganz be

ſtimmten Urſa
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Donauwörth.

Ehemaliges Schmidt'ſches Anweſen auf dem Platze des jetzigen neuen Krankenhauſes,

abgebrochen 1903.

chen aus der Geraden heraus, ſei es wegen der

Eigentumsgrenze, wegeu eines Flußlaufs u. ſ. w.

Daher erſcheinen ſie natürlich. Einen rohen Eindruck

macht die immer wieder zu ſehende Manier, die

Wege beiderſeits mit Steinen und Felsſtücken ein

zufaſſen, gerade als wenn die Erdarbeiten nicht

fertig geſtellt worden wären.

Neigt ſich das Gelände des Hausgartens, ſo

gliedere man es möglichſt durch die Anlage von

Terraſſen in horizontale, für das Auge überſeh

bare Räume. Durch klares

Trennen der einzelnen Abtei

lungen eines Gartens wird auch

die behagliche Benützung des

ſelben erhöht. Um geſchloſſene

künſtleriſche Abſchnitte im Garten

zu ſchaffen, umziehe man die

regelmäßigen Plätze mit Hecken.

Die Hecke iſt überhaupt eine

der ausdrucksvollſten und brauch

barſten Naturkunſtformen, denn

ſie bildet Wände und Räume

und es iſt bedauerlich, daß die

Hecke ſo wenig mehr zur Aus

führung kommt.

Wird im Garten Waſſer

verwendet, ſo behandle man

deſſen Faſſungen als Gebilde

von Menſchenhand und lege die

Baſſins in regelmäßigen Formen

an; denn komiſch wirken kleine

eenartige Becken und fließende

Gewäſſer mit Zementufern.

Unbefriedigend ſind auch die meiſten modernen

Gartenhäuschen mit ihrem vielen Laubſägewerk

und ungemütlich durch ihre meiſt nach allen Seiten

offenen Wänden. Man bilde ſie in ruhigen

geſchloſſenen Formen, gebe ihnen einen zur

Umgebung paſſenden Farbenanſtrich nnd vermeide

unter allen Umſtänden die ſchrecklichen farbigen

Einglaſungen. Die Spätrenaiſſanceperiode hat

zahlreiche muſtergültige ſolche Gartenſälchen her

vorgebracht.

Einer der wichtigſten Be

Schleuſenwärterhaus.

Photogr. Aufnahme von Architekt Hans Strobl, Weiden.

ſtandteile des Hausgartens iſt

ſeine Umfriedung. Gerade

dieſe wird aber außerordentlich

oft vernachläſſigt. Die moderne

Garteneinfriedung bildet in der

Regel der möglichſt ſchwarz an

geſtrichene, eiſerne Staketen

zaun oder der körperloſe Draht

zaun. Die beſte Einfriedung

iſt aber in Wahrheit die Mauer.

Wo eine Mauer aus irgend

welchen Gründen nicht möglich

iſt, verbinde man Mauer mit

Holzzaun oder verwende einen

reinen Holzzaun auf maſſivem

Unterbau und pflanze dahinter

eine grüne Hecke. Durch den

Gegenſatz eines in hellen Farben

geſtrichenen Holzzaunes mit der

dahinter liegenden grünen Hecke

laſſen ſich ganz reizende Wirkun

gen in der Landſchaft erzielen

und das iſt der große Vorteil

des Holzzaunes, daß er Flächen
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Roßhofſchmiede bei Berchtesgaden.

(Nach käuflicher Photographie.)

Straßenwärterhaus in Grafenkirchen.

(K. Landbauamt Amberg.)
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für eine farbige Wirkung bietet. Selbſtredend kanns

die Verwendung des Eiſens nicht ausgeſchloſſen

ſein; beſonders im Zuſammenhang mit Mauern

wirken bekanntlich gut geſchmiedete Gittertore oft

ſehr reizvoll.

Es würde genügen, wenn in der geſchloſſenen

Mauer von Zeit zu Zeit durch ein Tor ein Blick

in den betreffenden Garten frei gelaſſen, hier aber

im Innern der Garten mit einer hübſchen Per

ſpektive angelegt würde oder, wenn hinter den

geſchloſſenen Mauern über dieſelben ſich neigendes

blühendes Gebüſch gepflanzt würde. Das würde

den Garten benützbar und behaglich geſtalten und

andererſeits doch auch den Zweck erreichen, in der

Straße freundlich zu wirken.

der großen Nähe des Hauſes und der meiſt ge

ringen Tiefe mehr als einen architektoniſchen

Garten.

Nach dem Geſagten ergibt ſich für jeden Bau

meiſter die Pflicht, bei allen Entwürfen zu länd

lichen Gebäuden ſtets zunächſt eingehende Studien

an Ort und Stelle über die Lage des Bauplatzes

in der Landſchaft, über die ortsübliche Bauweiſe,

einheimiſche Materialien und Konſtruktionen u. ſ. w.

zu machen und von allem Anfang an den Bau

in die gegebene Landſchaft hinein zu erdenken.

Bei den Hausgärten entwerfe der Baumeiſter die

Maſſen- und Raumverteilung, um die Architektur

mit der Landſchaft in Einklang zu bringen, ſetze

ſich aber dann für das Weitere mit einem er

Der fahrenen

Vorgarten - Land

hat den ſchafts

Zweck, ein gärtner,

ruhiges, deren es

vom Stra- leider heut

ßenverkehr zutage

weniger recht we

geſtörtes nige gibt,

Wohnen ins Beneh

zu ermög- 1nen Und

lichen, die arbeite in

Straße Eintracht

ſelbſt zu mit dieſem

verſchö- zuſammen.

nern. Und Durch eif

Staub und riges Zu

Schmutz ſammen

derſelben arbeiten

vom Hauſe zwiſchen

abzuhalten. Bau

Wie ſelten meiſter und

wird aber Gärtner

in den kann viel

überaus Aus Unterfranken. Gutes

meiſten erreicht

Fällen dieſen Zwecken in gefälliger und prak- werden. – Weiter haben wir geſehen, wie außer

tiſcher Form entſprochen! – Im weſentlichen

bilden unſere modernen Vorgärten eine Flucht

ungezählter ſpitziger dünner Eiſenſtangen, hinter

denen auf den ſehr ſchmalen Vorgartenflächen

einige Blumen kümmerlich ihr Daſein friſten,

oder hinter denen eine Miniaturanlage im eng

liſchen Gartenſtil mit den verſchlungenſten Wegen

angelegt wurde im engliſchen Gartenſtil, der die

größten Flächenräume verlangt!

Trotz der meiſt geringen Breite der Vorgärten

ließen ſich aber gleichwohl gute Ausführungen

derſelben erzielen. Man verſehe die vom Holz

zaune gebotenen breiten Flächen mit einem hell

farbigen Anſtrich, pflanze hinter demſelben eine

Hecke, behandle überhaupt den Vorgarten wegen

ordentlich wichtig in den Beziehungen zwiſchen Archi

tektur und Landſchaft doch das ſog. „Detail“ die

Einzelheit jedes Baues iſt, die ſo oft ſeitens des

Bauherrn wie ſeitens des Bauenden ſo wenig ge

achtet wird. Zum richtigen Ermeſſen der Wichtigkeit

des „Details“ für den Baumeiſter und zum

Studium dieſer Einzelheiten gehört außer der

Sachkenntnis vor allem Liebe zur Sache

und Eindringen in die Gewohnheiten und Ge

bräuche der jeweiligen Gegend. Das iſt es ja,

was uns die oft ſo anſpruchsloſen und naiven

Erzeugniſſe der Volkskunſt ſo lieb und wert macht,

der tiefe Sinn, der ihnen zumeiſt zugrunde liegt;

ſie ſind mit Liebe behandelt und mit den Sitten

und Gebräuchen der Heimat verwoben.
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Gartenhaus aus Ebrach.

Totenbretter als Marterln.

Hans Schnetzer, München.

Mit dem Diminutivwort Marterl, Märterle,

Marterla, im Gebirgsland auch kurzweg als Tafel

(= Bild) bezeichnet der Volksmund jene über unſer

ganzes Bayerland zerſtreuten und daher allbe

kannten kleinen Denkmale, welche an oder in der

Nähe der Unglücksſtätte zur Erinnerung an den

tragiſchen Ausgang eines Menſchenlebens in der

Form von Marterſäulen oder ähnlichen Gebilden,

häufiger noch in Geſtalt von vorzugsweiſe an

Pfählen, Bäumen, auch Kapellenwänden auf

gehängten Holz- oder Blechtäfelchen errichtet

werden und ihrem Inhalte nach ſich gewöhnlich

in eine bildliche Darſtellung des Geſchehniſſes

und in eine Inſchrift gliedern.

- Den Schlußzweck haben die Marterln mit

einer anderen Gattung von Totendenkmalen ge

nein, die nahezu ausſchließlich dem bajuwariſchen

Volksſtamm eigen iſt und daher auch mit Aus

nahme der Schongauer Gegend ſonſt weder im

chwäbiſchen, noch im rein fränkiſchen Teil unſeres

Vaterlandes vorkommt: das ſind die Totenbretter.

Es war früher in Altbayern Sitte, einen

Geſtorbenen kurz nach dem Verſcheiden vom Siech

bett auf ein einfaches Brett zu legen und dieſes

nach dem Begräbnis mehr oder weniger verziert

und mit einer Inſchrift verſehen zu anderen

ſeinesgleichen an einen möglichſt ſtark begangenen

Weg zu ſtellen oder darauf niederzulegen. In

der neueren Zeit iſt das in Oberbayern teilweiſe

anders geworden. Das Totenbrett von heutzutag

iſt mit ſeltenen Ausnahmen lediglich nur mehr

ein Gedenk- und Wahrzeichen im chriſtlichen Sinn.

Der Tote ruhte nicht darauf. Aber gleich dem

Marterl ruft es für ihn den Vorübergehenden zu:

Gedenk, o Menſch, an den Tod

Und bet für mich zu Gott!*)

Auf zahlreichen Wanderfahrten in den

Strichen Oberbayerns, wo die Sitte der Auf

ſtellung von Totenbrettern ſich noch erhalten hat,

machte ich immer wieder die Beobachtung, daß

Totenbrett und Marterl neben einander hergehen.

Um ſo überraſchter war ich, als ich im vorigen

Jahr weſtwärts von Dachau vereinzelt Toten

brettern begegnete, die unzweifelhaft die Stelle

von Marterln vertreten. In dieſen ſeltenen

Fällen, deren Vorkommen nach meinem Bedünken

erwähnenswert erſcheint, nahm das Totenbrett

nicht nur ſeinem Inhalt nach marterlartigen

Charakter an, ſondern es wurde im Zuſammen

halt mit dieſer Eigenart durch ſeine Einzelauf

ſtellung an der Unglücksſtelle ſelbſt vollends zum

Marterl, unterſcheidet ſich demnach von einem

ſolchen nur durch die ſonſt nicht übliche äußere

Form.

Ich will zwei Beiſpiele davon hier vorführen.

An einem Hauſe zu Großberghofen (an der

Straße Dachau –Aichach) hängt einzeln ein Brett,

das auf meine Frage von einem Ortsbewohner

als „Toten

ſchütt“

(Schütt-Brett)

bezeichnet wur

de. Dieſes To

tenbrett alſo

hält in Wort

und Bild die

Erinnerung an

einen düſteren

Vorgang wach,

der ſich an dem

Platz ſeiner

Aufſtellung ab

ſpielte. Im obe

ren Teil des

in ſeiner Be

malung ſchon

ſehr verwaſche

nen Denkmals

iſt ein Blech

täfelchen Gartenhaus.auf

*) Auf einem Totenbrett bei Oberndorf (Ampertal.)
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genagelt. Dasſelbe enthält zunächſt eine bild

liche Darſtellung und zwar „das Auge Gottes“

als Symbol. Darunter liegt lang ausgeſtreckt am

Boden eine Mannsgeſtalt in dunkler Kleidung.

Sie iſt barhäuptig. Die linke Hand ruht auf dem

Leib. Danach folgende Inſchrift:

„Zum Andenken des verunglückten

Simon Häuler, Gütlers Sohn

von Arnbach, welcher am 17. April

1871 Nachts 11 Uhr hier durch 2

Meſſer-Stich ſeinen Geiſt aufgab.“

Weiter unten auf dem Brett ſchildert der

Unglückliche den Ausgang ſeines Daſeins in naiven,

in mancher Beziehung charakteriſtiſchen Reimen

alſo:

„Freund! halt ſtehe ſtill!

merk auf was ich Dir ſagen will.

Als das Kriegsjahr 70 kam

Und dieß kein ſchnelles Ende nahm

wurde ich ausgerüſtet mit Monnitſion

und glücklich wieder nach Hauſe kam.

So mich die Pflicht zur Arbeit ruft,

wobei ſich der Menſch ergötzen durft.

Am hellen Nachmittag ging ich von hauſe fort

aber um Mitternacht war ich an einen andern ort

da wo ich Gott den ſtrengen Richter fand !

Das wo iſt jeder chriſtlichen Seel bekannt.

Unverhofft und mit frohen Sinn

trat ich zum Richterſtuhle Gottes hin,

ſchrecklich war der Urtheilsſpruch gefehlt (!)

weil ich ſo grauſam fort mußt von dießer welt

zwei ruchloſe Hände

machten mir ein ſchreckliches Ende,

ich rufte aus o Jeſu mein !

muß den ich heute erſtochen ſein.

Es half kein Bitten und keine Gnad,

ich mußte fort ins kühle Grab,

28zig Jahre war ich alt

und mußte mein Leben verlieren ſo balt.

Ich bitt Euch liebe Eltern Geſchwiſterte Freunde

und Nachbarsleite,

und all die ihr da vorüber euhlt (!)

thut an mich gedenken

und thut mir ein Vater unſer ſchenken

weil ich hier von dieſen Ort

elendiglich aus dieſer welt muß fort.

Gott ſei meiner Seelle und den Mördern gnädig.“

Unter dieſen Spruch iſt ein Schädel über

zwei gekreuzte Knochen gemalt.

Geradezu als ein Monument liebreicher und

dankbarer Geſinnung gegenüber einer armen Ver

unglückten charakteriſiert ſich das ſchlichte Denkmal,

welches in Form eines Totenbrettes am Fuß eines

Wetterkreuzes befeſtigt iſt, das amFahrweg zwiſchen

Walshofen und Eſſenbach dicht am Ufer der oberen

Glon (Nebenfluß der Amper) ſteht, wo man durch

die Erlen einen idylliſchen Ausblick auf Tal und

Höhe genießt.

Das einfach ſtiliſierte, aber geſchmackvoll mit

gotiſcher Ornamentik bemalte Brett zeigt im oberen

Teil folgende Szene: Zwei in ſchneeige Gewänder

gehüllte Engel führen ein Mädchen im Jungfrauen

kranz in den Himmel ein, wo die Madonne mit

dem Jeſuskind auf dem Arm ſie empfängt.

Die Inſchrift beſagt:

Dieſes Denkmal läßt die Dienſtherrſchaft ihrer

unvergeßlichen, immer heiter und arbeitsfreudigen

Dienſtmagd, die Jungfrau

Katharina Steinbeck von

Miegersbach, bedienſtet beim Brickenbauern in

Eſſenbach errichten. Dieſelbe wurde hier von einer

abfallenden Sandſchicht verſchüttet und ſtarb ſo

gleich den 18. Jänner 1897, im 14. Lebensjahr RIP.

Und weiter unten fährt die Verunglückte ſelbſt

fort:

Nicht weit von dieſer Stelle hier

War beſtimmt ein ſchneller Tod mir.

Ich ſchaffe in der Sandgrube geſchickt

Und wurde ſchnell vom Sand erdrückt.

Ich konnt' nicht rufen in großer Noth,

Denn, ach ich war ja ſofort todt.

Ach! nur kurz war hier mein Streben

Nur vierzehn Jahre durft ich leben.

O liebe Aeltern, meine Freund'

Denkt meiner, bis uns Gott vereint.

Und du, o liebes Erdenkind,

Komm mir zu Hilfe doch geſchwind.

Ich bitte Dich, gedenke mein,

Leg auch für mich ein Vaterunſer ein.
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Der letzte Vereinsabend des Jahres 1906

(15. Dezember) war der Volkskunde gewidmet.

Herr Dr. Maußer von München machte inter

eſſante Mitteilungen über „Sitten, Sagen und

Gebräuche im bayeriſchen Walde“ und zeigte,

welch weites Feld hier für die Forſchung noch

offen ſteht. An die mit Beifall und Dank auf

genommenen Ausführungen reihten ſich intereſſante

Mitteilungen der Herren Privatdozent Dr. von

der Leyen, Profeſſor Aug. Thierſch und Pro

feſſor Dr. Reiſer in München über gleiche oder

doch verwandte Sagen und Gebräuche in anderen

Ländern.

Am 27. Dezember v. Irs. folgte der Verein

einer Einladung des Pfälzer Waldvereins zu einer

Verſammlung in Kaiſerslautern. Der Reiſe dort

hin unterzogen ſich der erſte und zweite Vorſitzende.

Herr Profeſſor Ju mm erspach ſprach dort über

unſere Vereinsbeſtrebungen im allgemeinen, woran

ſich ein Lichtbildervortrag des Herrn Regierungs

rates Dr. Groeſchel anſchloß. Die beiden Vor

träge wurden nach den Berichten der Pfälzer Preſſe

mit großem Intereſſe und Beifall aufgenommen.

Am 19. Januar 1907 fand die ordent -

liche Mitgliederverſammlung des Vereins

ſtatt. Herr Profeſſor Jummers pach gab zu

nächſt einen kurzen Ueberblick über die in der

Vereins-Chronik bereits erwähnten Veranſtaltungen

der Vereins und teilte mit, daß die Zahl der Mit

glieder auch im verfloſſenen Vereinsjahre in er

freulicher Weiſe zugenommen habe. Auch ſonſt

habe die wachſende Inanſpruchnahme der Vereins

tätigkeit durch Bezirksämter, Gemeinde- und Kirchen

verwaltungen, durch Kirchenbau-, Krieger- und

andere Vereine, dann durch Baumeiſter und

ſonſtige Private gezeigt, daß die Vereinsbeſtre

bungen mehr und mehr in weiteſten Kreiſen Ver

ſtändnis finden.

Der Geſchäftseinlauf des Hauptausſchuſſes

bezifferte 1906 nahezu 4000 Nummern, wozu noch

die zahlreichen Einläufe der Sonderausſchüſſe

kommen. Beſonders belaſtet mit der praktiſchen

Vereinsarbeit waren die beiden Ausſchüſſe für

heimiſche Bauweiſe und für Denkmalpflege. Die

Tätigkeit dieſer Ausſchüſſe erſtreckte ſich wiederum

auf alle Regierungsbezirke Bayerns. Es wurden

unter opferwilliger Mitarbeit zahlreicher Archi

tekten und Künſtler eine große Anzahl von Pro

jekten und Skizzen ausgearbeitet, eine Reihe Gut

achten abgegeben.

Der Ausſchuß für heimiſche Bau

weiſe, Vorſitzender Herr Hofoberbaurat Handl,

hat ſein großes, gegenüber dem Vorjahre ver

doppeltes Arbeitspenſum auf Grund der von ein

zelnen Architekten übernommenen Referate in

30 mehrſtündigen Ausſchußſitzungen erledigt. Hiebei

wurden u. a. in Arbeit genommen: Kirchen, Pfarr

häuſer, Feldkapellen, Kloſtergebäude, Friedhofan

lagen, zahlreiche Schulhäuſer, Kleinkinderbewahr

anſtalten, Waiſenhäuſer, Krankenhäuſer, Rathäuſer,

Turnhallen, Spritzenhäuſer, Geſchäftshäuſer, Ar

beiter- und Familienwohnhäuſer, dann eine große

Anzahl von Baulinienprojekten.

Den Ausſchuß für Denkmalpflege, Vorſitzender

Herr Architekt Regierungsrat Dr. Groeſchel,

haben Fragen und Projekte über Erhaltung oder

entſprechende bauliche Aenderung alter Befeſtigungs

anlagen (Tore, Türme, Mauern, Schanzen) und

ſonſtiger Baudenkmäler (Rathäuſer, Kirchenpor

tale, Fachwerksbauten) beſchäftigt, dann Faſſaden

malerei, Krieger- und Brunnendenkmäler, Gedenk

ſteine, Grabdenkmäler, Brückenbauprojekte, Her

ſtellung von Kirchenglocken, Fragen des Natur

ſchutzes und der Naturpflege, Entwürfe zu orts

polizeilichen Vorſchriften über Denkmalpflege und

Pflege der heimiſchen Bauweiſe und dergl.

Zum Schluſſe dankte der Vorſitzende all den

zahlreichen, unermüdlichen, opferwilligen Mitar

beitern in den verſchiedenen Arbeitsgebieten des

Vereins auf das herzlichſte und bat um fernere

Unterſtützung.

Im Anſchluſſe an dieſen beifälligſt aufge

nommenen Bericht gab der Vereinskaſſier, Herr

Oskar Zettler einen Ueberblick über die Kaſſa

geſchäfte des abgelaufenen Vereinsjahres. Wenn

auch mit dem Wachſen des Vereins und ſeiner

Tätigkeit die Ausgabepoſten größer geworden ſind,

ſo konnte doch dank einiger gütiger Zuwendungen

ein befriedigender Kaſſaabſchluß erzielt werden.

Der Vorſitzende gab noch bekannt, daß die ein

gehende Reviſion der Kaſſabücher nebſt Belegen

eine muſtergültige Führung der Kaſſageſchäfte be

kundete, worauf dem Kaſſier unter dem Ausdrucke

herzlichſten Dankes für ſeine große Mühewaltung

die Entlaſtung ausgeſprochen wurde.

Die hienach ſatzungsgemäß ausgeloſten Aus

ſchußmitglieder wurden einſtimmig wiedergewählt.

Außerdem wurden noch in den Vorſtand gewählt:

die Herren Kreisbauaſſeſſor a. D. Hof, Garniſons

bau-Inſpektor, Architekt Goeſchel und Regierungs

baumeiſter Köhler.

Zum Schluß der Mitgliederverſammlung

dankte Herr Kommerzienrat Radſpieler im

Namen der Vereinsmitglieder der Vorſtandſchaft

für ihre mühevolle, opferwillige und erſprießliche

Tätigkeit.

Hiernach folgte eine Beſichtigung und Be

ſprechung der von einigen Vereinsmitgliedern (den

Herren Architekten Huber, Hoepfel, Löven -

ſtein und Goeſchel) ausgeſtellten, intereſſanten

Entwürfe und Projekte, die bekundeten, wie die

Vereinsbeſtrebungen ſeitens unſerer Mitglieder auf

den verſchiedenſten Arbeitsgebieten praktiſche Ver

wertung finden.
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In der auf die Mitgliederverſammlung fol

genden Ausſchußſitzung wurde zum 3. Vorſitzenden

an Stelle des infolge Verſetzung aus dem Aus

ſchuſſe ausgetretenen Herrn Bauamtsaſſeſſors Neu,

Herr Architekt Goeſchel gewählt. Des weiteren

wurden zwei Sonderausſchüſſe gebildet, ein ſolcher

für Volkskunſt und Volkskunde in München, dann

für Städtebau und Baulinienziehung. Den Vor

ſitz in dem erſteren Ausſchuß übernahm Herr Kreis

banaſſeſſor Hof, in dem letzteren Ausſchuß Herr

Baurat Gräſſel. Leider ſah ſich Herr Direktor

Oskar Zettler infolge vorausſichtlich langer Ab

weſenheit von München genötigt, die Kaſſierſtelle

niederzulegen und aus dem Vorſtand auszuſcheiden.

Der Ausſchuß nahm hiervon unter dem Ausdrucke

ſeines Bedauerns und des herzlichſten Dankes für

die bisherige Mühewaltung Kenntnis, wählte an

Stelle des ſcheidenden Herrn Zettler den Herrn

Georg Grainer, Prokuriſt der k. b. Hofglas

malerei von F. 3E. Zettler in den Vorſtand und

bat dieſen, das mühevolle Amt des Kaſſiers zu

übernehmen. Herr Grainer übernahm dankens

werter Weiſe die ihm übertragene Funktion. Im

übrigen bildete ſich die Vorſtandſchaft in Haupt

und Neben-Ausſchüſſen in der gleichen Weiſe wie

im abgelaufenen Jahre. K.

Hummelbauern aus dem Hummelgau (Oberfranken.)

Der Stamm iſt im Ausſterben begriffen und man ſieht nur

noch ſehr wenige alte Bauern in ihrer originellen Tracht.

(Mitgeteilt von Architekt Karl Fiſcher, Kiel.)

Hausinſchriften in Bidingen.

Mitgeteilt von Martin Unſin, Maurer in Bidingen.

Haus Nr. 1 erbaut 1857.

Wier bauen Häuſer hübſch und feſt,

Und wohnen darin nur fremde Gäſt,

Doch wo wier ſollen ewig ſein,

Da bauen wier ſo wenig ein,

Bei Gott ſind alle Menſchen gleich,

Sie mögen arm ſein, oder reich,

Verachtet, oder vornehm ſein,

Gott ſieht auf Tugend nur allein.

Haus Nr. 72.

So manche, thun kümmern un ſorgen.

Sie können weder leihen, noch borgen,

Bedenke, ein jeder das Sein,

Dann glaub ich vergißt er das Mein.

In der alten Dorfbaderſtube findet ſich an die Wand gemalt

ein Salbentiegel mit der Aufſchrift: Geduld. Darunter ſteht

folgender Vers:

Du wünſcheſt mir nach altem Brauch

Ein neues Jahr wie ich dier auch

Ich kann dier aber geben nir

Zum neuen Jahr als dieſe Bir.

Darinn iſt eine gute Salb

Schmier dich damit fein allenthalb,

Haſt du ein Kreuz trags mit Geduldt,

Und denk, du haſt es wohl verſchuldt.

Literariſches.

Sid, K. Seminarlehrer, Archivar der Stadt

Roſenheim: Aus Altroſenheim. In 3 Teilen.

Mit 25 Vollbildern, 8 Seiten Muſik- und zahl

reiche Bildbeigaben. Roſenheim 1906 bei Bens

egger. 380 Seiten gr. 8", broſch. 5 Mk, in

Orig.-Leinenband 6,20 Mk.

Das eben erſchienene Werk des in weitern Kreiſen als

Forſcher und als Schöpfer der Städtiſchen Sammlungen Roſen

heim bekannten Autors iſt ein ſtattlicher, mit peinlicher Sorg

falt bis in die Einzelheiten buchtechniſch, künſtleriſch und typo

graphiſch beſtens ausgeſtatteter, gefälliger Band. Dieſer vor

zügliche Geſamteindruck wird durch die geſchmackvolle Aus

zierung mit Originalbuchſchmuck erzeugt, welche Seite um

Seite den gediegenen künſtleriſchen Beirat erkennen läßt. In

dem Eidſchen Werke ſpiegelt ſich das Inntal und ſeine Stadt

perle in Entwickelung, wie in Weſen und Weiſe. Eids Alt

roſenheim iſt für den, der aus dem Inntal in die Fremde

gewandert, ſchon der äußerſt zahlreichen Bild- und namentlich

der Volksliedbeigaben wegen ein Born heimatlicher Erinnerungs

freuden. Es iſt eben auch ein echtes Volksbuch: der Leſer

wandert mit den Alten ſelbſt durch die Entwicklungsperioden

oft in dramatiſch bewegter Handlung. Ernſtes und Heiteres,

Beſchreibendes und Erzählendes wechſelt; immer iſt der Vor

tragston gefällig und knapp, überall ſchöpft der Verfaſſer aus

dem Vollen und aus dem Eigenen. Geſchichte vereinigt ſich

mit Landes- und Volkskunde, der Künſtler mit dem Forſcher.

Die Stadt Roſenheim hat in Eids Werk einen ſeltenen Em

pfehlungsbrief.

Be richtigung:

In dem im Jahrg. IV, Heft 12 enthaltenen

Liede „Suſa ni“ muß ſtehen:

In Zeile 2, Takt 4:

und in Zeile 1, Takt 4: E FH
H

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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V. Jahrgang. Nr. 3. März 1907.
Leyen.) – Kleinbürgerliche Baukunſt.

Inhalt: Deutſche Sagen vom Weltuntergang. (Privatdozent Dr. F. von der

(Regierungsbaumeiſter Otto Löhner, München.) – Die Maria Thereſiaſtraße in

Innsbruck. – Das Rathaus in Weißenburg i. B. – Bildſtöcke.

Deutſche Sagen vom Weltuntergang.

Privatdozent Dr. F. von der Leyen.

nter den deutſchen Sagenſammlungen ver

ſteckt ſich hie und da uraltes, heidniſches

Gut. Jakob Grimm meinte, er habe von

dieſem Gut ſehr viel gefunden und es laſſe

ſich leicht aus den Sagen herausholen, er

ſchenkte allen deutſchen Volksüberlieferungen,

die zu ſeiner Zeit geſammelt wurden, ein all

zugläubiges Vertrauen. Aber ſo offen, wie

er dachte, liegen die alten Schätze doch nicht

vor unſeren Augen. Sehr oft bringen –

wie bei anderen Altertümern auch – gerade

die Stücke, die dem erſten Blick echt ſcheinen,

nach genauerem Zuſehen bittere Enttäuſchungen,

was ganz heidniſch oder urdeutſch ausſieht,

iſt im Grunde bald chriſtlich, bald gelehrte

Erfindung, manchmal ſogar modernen Büchern

entlehnt. Eine Zeitlang ließ ſich die Wiſſen

ſchaft durch derlei unliebſame Nachweiſe ganz

abſchrecken und erklärte reſigniert, aus den

Sagen, die ſich das Volk heute erzähle, ſei

alles Echte und Alte für immer verſchwunden.

Heute haben wir neues Vertrauen: Deutſche

und außerdeutſche Gelehrte ſchufen uns eine

neue Kunſt, Sagen zu erforſchen. Wenn

wir die Ueberlieferungen, in denen wir Merk

würdiges vermuten, behutſam in ihre Be

ſtandteile zerlegen, ſorgfältig von ihnen alles

ablöſen, das auffallende Aehnlichkeiten und

Verwandtſchaften mit chriſtlichen oder anderen

allgemein bekannten Erzählungen zeigt, wenn

wir bei dem Verbleibenden alsdann nach

ſpüren, ob es mit Art und Eigentümlichkeit

der Landſchaft, in der es ſich erzählt, eng zu

ſammenhängt und dadurch eine innere Ge

währ für ſeine Echtheit beſitzt, wenn wir

ſchließlich in Berichten früherer Jahrhunderte

oder alten Sagen – auch in der Edda –

ſuchen, ob ſich nicht Anklingendes oder gar

das Gleiche finde – ſo kann ſchließlich ein

wunderſchöner Erfolg die mühſelige Arbeit

lohnen, es gelingt, auch von ganz entſtellten,

verdorbenen, in falſche Umgebung gerückten

Sagen, die ſpäteren Zutaten, Einſchiebungen,

Anhängſel fortzuräumen und die alte, wahre

Erzählung freizulegen. Dann iſt zugleich eine

der lockendſten Aufgaben gelöſt, die geſchicht

liche Wiſſenſchaft löſen kann – etwas vom

vergangenen Leben, und ſei es ein noch ſo

winziges Teilchen, iſt hergeſtellt, wie es wirk

lich war und dadurch iſt uns etwas von der

echten, immer lebendigen Vergangenheit wieder

geſchenkt.

Beiſpiele dieſer Sagenforſchung, die

bayeriſchen Sagen gelten, will ich hier mit

teilen, in dieſem und den folgenden Heften.

Der Forſcher, dem wir die Erkenntnis vom
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Weſen dieſer Sagen verdanken, iſt ein Däne:

Axel Olrik in Kopenhagen, und unter den

Gelehrten der Gegenwart unerreicht, in ihm

verbinden ſich der ſeltene Scharfſinn des

Forſchers und der wunderbare Inſtinkt des

Mannes, in dem die Sage ſelbſt lebendig

geworden ſcheint. (Entnommen aus Om

Ragnarok [über die Götterdämmerung], Ko

penhagen, Gad, 1902, S. 16 flgde.).

Schönwerth, Aus der Ober

pfalz, (Augsburg 1859, III, 329, f. –

339 f. –) erzählt einige Vorſtellungen vom

Untergang der Welt, die er auf ſeinen

Wanderungen hörte. Vieles davon gibt ſich

als durchaus chriſtlich, Weltende und Ende

des Glaubens fallen darnach zuſammen, an

ders ſind Prophezeiungen, die man an vielen

Orten kennt, dazwiſchen überraſcht uns die

Mitteilung, die Welt gehe unter „wenn ſtatt

des Sommers lauterer Winter iſt“. Und

ein altes Mütterchen habe geſagt: „Wenn

die Welt wird alt, werden die Sommer

kalt. Es werden keine Sommer mehr, nur

Sommerln“.

Eine Sage aus Neuenhammer weiß

noch viel Merkwürdigeres vom Untergang

der Welt. Hart an der Heerſtraße von

Vohenſtrauß nach Wernberg, die auf

dem Grat eines langgeſtreckten Vergrückens

läuft und zu beiden Seiten ſteil abfällt, zur

linken Hand, ſteht ein einſamer Baum, eine

Steinlinde, vor ſich einen kleinen Teich, viel

mehr Pfuhl, im Rücken einen Einödhof; hier

weht der Wind Tag und Nacht, Sommer

und Winter, in kalten Strömen, oft in der

Stimme des heulenden Sturmes oder des

grollenden Donners und ewig bewegt ſich das

Laubdach des Baumes und teilt den Schauer

des frierenden Wanderers. Darum heißt es

hier „beim kalten Baum“. Dieſer ſteigt an

80 Fuß empor und beugt ſeine Krone dank

bar über das Waſſer, das ihn nährt und

tränkt. Er war ein Doppelbaum und ſteht

nur mehr zur Hälfte. In dem Stamm iſt

eine Niſche ausgefault, groß genug, um mehrere

Menſchen aufzunehmen. Sibylla Veis hat

ihn gepflanzt, den Baum, den niemand kennt,

und gleich einer Vala von ihm ausgeſagt,

daß wenn einſt ſein Aſt ſtark genug ſein

wird, um einen geharniſchten Reiter mit ſamt

dem Roſſe zu tragen, die Feinde aus Oſt

und Weſt in zahlloſen Heerſäulen hier zu

ſammentreffen werden. Dann werden ſie ſich

eine Schlacht liefern und bis zur Mitter

nachtsſtunde ſoll das Würgen währen, wovon

ſo arges Blutvergießen gegen Norden hin

entſteht, daß es die Mühle im Tale bei Lind

treibt. Davon heißt der Baum auch Schlach

tenbaum. Die Roſſe der Türken aber werden

den Boden bedecken, ſo weit das Auge reicht,

und den Greuel einer Peſt verbreiten, wie ſie

die Welt noch nicht geſehen. Alles Volk

und Vieh fällt ihr zum Opfer. Zuletzt wird

ein Hirt heranziehen aus weiter Ferne und

in dem Baume Wohnung nehmen, ſeine

zahlreiche Nachkommenſchaft aber das öde

Land aufs neue bevölkern und fortan in

ſeligem Frieden und Wohlſtand beſitzen“.

(Aus Erbendorf wird hinzugefügt: „der

Baum, den niemand nennen kann, muß bleiben,

bis alles zu Grunde geht“).

Dieſe Sage, bemerkt Axel Olrik, ent

hält zwei ganz verſchiedene Motive: Die

Türkenſchlacht und den Aufenthalt des Hirten

im Baum. Das eine davon, die letzte

Schlacht vor dem Ende der Welt, iſt ein

weit verbreitetes Sagenmotiv und man kann

ſeine ſtarke Entwicklung im ausgehenden

Mittelalter verfolgen. Der Hirt im Baum

tritt ſonſt niemals zuſammen auf mit der

letzten Schlacht und wird als Sagenmotiv

eine andere Entſtehung haben. Auch als

Handlung hängt die Erzählung ſchlecht zu

ſammen. Die Erzählung über den Hirten

iſt den allgemein bekannten Sagen über den

ſchwarzen Tod angepaßt: ein Burſche aus

der Fremde kommt wandernd und findet die

einzige überlebende Frau, er vermählt ſich

mit ihr und ſie werden die Stammeseltern

für die neue Bevölkerung des Ortes. Aber

dabei wird das ganz unerklärlich, warum

denn der Hirt ſeine Wohnung im Baum

nimmt: denn die Volksüberlieferung hat ſich

die Wohnung doch nicht gedacht als ein

Luftſanatorium gegen Bazillen. Die Sage

vergaß augenſcheinlich den eigentlichen Grund,

warum er ſich im Baum verſteckte. Auch

der Gedanke, daß die Bevölkerung ausge



Deutſche Sagen vom Weltuntergang. 27

rottet wird, nicht durch die Schlacht, ſondern

durch die von den Leichen hervorgerufene Peſt,

iſt ein verhältnismäßig moderner Gedanke.

Von mehreren Seiten kommt man ſo zu

dem Reſultat, daß der Hirt im Baum ur

ſprünglich nicht zur letzten Schlacht gehört,

ſondern eine eigene Prophezeiung darüber iſt,

wie das Menſchengeſchlecht am Ende der

Welt ausſtirbt und ein neues Geſchlecht ent

ſteht aus den überlebenden Keimen. Uns fehlt

ja auch kaum der Anfang der Sage: welche

Zerſtörung knüpfte ſich an die Prophezeiung in

Geſchlechtes wurde. Es iſt wohl die Ein

wirkung der Sage vom ſchwarzen Tod, wenn

es bloß heißt, daß der Hirt aus der Ferne

kam). Man erkennt hier wieder, Glied für

Glied“ – und das iſt das Ueberraſchende–

eine alte nordiſche Sage, die uns ein

Eddalied, das Lied vom Rieſen Wafthrudnir,

rein, unvermiſcht mit anderen ähnlichen Sagen

aufbewahrte. (In dieſem Lied befragen ſich

Odhin und der Rieſe Wafthrudnir über die

letzten Geheimniſſe der Welt). Dieſe Sage

erzählt von einem ungeheuren Winter, in dem

einer Zeit, in der alle Menſchen

ſie noch nichts zu Grunde

zu tun hatte gehen, einem

mit der letzten Menſchenpaar,

Schlacht? Die Lif und Lifthra

Antwort dar- ſir, das ſich

auf können wir verſteckt, dem

finden im ei- Tod entrinnt

genen Stoff der Und ein neues

Sage ſelbſt: Menſchen

Das iſt der an- geſchlecht be

haltende Win- gründet – es

ter am Welt- verſteckt ſich in

ende, der das einem ſagenhaf

Land entvölkert. .“ - ten Wald, dem

Die Sagen- entſpricht die

form, die wir Baumhöhlung

als oberpfälzi- Abbildung 1. Abensberg. in der oberpfäl

ſche erhalten,

iſt folgende: Wenn die Welt alt wird,

ſo werden die Winter kälter und die

Sommer kürzer, zuletzt iſt lauterer Winter,

anſtatt Sommer und die ganze Be

völkerung ſtirbt aus, vermutlich muß man

ſich auch denken, daß alle Täler und Dörfer

im Schnee begraben werden. Nur ein Hirt

hält ſich verborgen in der Höhlung und in

dem kalten Baum, oben auf dem Bergrücken

und wenn die Unglückszeit zu Ende iſt, wird

er der Stammvater eines neuen Menſchen

geſchlechtes. (Natürlich hatte der Hirt auch

ſeine Frau, die die Stammutter des neuen

ziſchen Sage.

„Es war kein Wunder, daß der kalte Baum

ſolche mythiſche Vorſtellung an ſich zog, bei

ihm fand ſich ja mitten in dem barſchen und

verheerenden Wind eine geſchützte Freiſtätte.

Außerdem denkt man ſich den Baum als

einen Baum übernatürlicher Art, ſo wie er

da ſteht, einſam auf dem wilden Bergrücken,

muß er eine übernatürliche Lebenskraft haben

und dieſe Lebenskraft muß er in ſeltſamer

Weiſe denen mitteilen können, denen er

Schutz gibt, ähnlich wie der Morgentau im

Wunderwald der Eddaſage, der auch das

Menſchenpaar am Leben erhält“.
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Kleinbürgerliche Baukunſt.

Regierungsbaumeiſter Otto Löhner, München.

Nähern wir uns auf einer Wanderung einem

Städtchen oder eilen wir aus den Toren der

Stadt dem Lande zu, ſo entgeht dem aufmerk

ſamen Blick wohl nirgends jenes intereſſante

Grenzgebiet, wo Stadt und Land ſich berühren,

wo ſtädtiſche und ländliche Bauweiſe ſich vereinen,

wo ſtädtiſcher Grundwert in landwirtſchaftlichen

übergeht. Vor allem ſind es die kleinen Häuschen,

welche unſeren Blick feſſeln, bald ländlichen Cha

rakters mit kleiner Oekonomie und den ent

ſprechenden Anbauten, bald wieder mit mehr

ſtädtiſchem Ausſehen, entweder mit einem Gärtchen

oder mit Blumenſtöcken vor den Fenſtern, ſtets

aber von ſpar

vor den Stadttoren an, meiſt den Heeresſtraßen

entlang. Die Bewohner waren alſo Leute, die

von ihrer Hände Arbeit allein nicht leben konnten,

ſondern denen der Beſitz eines Gartens, einer

kleinen Oekonomie einen erwünſchten Zuſchuß zum

kärglichen Tagelohn brachte. Späterhin erſcheinen

auch kleinſtädtiſche Penſionäre, Zwergrentner und

Austrägler, die vom Land ins nächſtgelegene

Städtchen gezogen waren, als Inſaſſen dieſer

Häuschen, die wir in allen Teilen unſeres Vater

landes nachweiſen können.

Von der Landeshauptſtadt bis zum kleinen

Marktflecken, überall finden wir das Kleinbürger

haus, und nicht

ſamſter Raum

ausnützung, ma

leriſcher Grup

pierung und von

behäbigem, Zu

friedenheit at

menden Aeuße

Tel.

Forſchen wir

nach dem Ur

ſprung dieſer Ge

bäudegattung, ſo

lernen wir zu

gleich den Haupt

typus ihrer Be

wohner kennen.

Schon im frühen

Mittelalter, als

unſere aufſtre

benden Reichs

ſtädte mit ge

etwa vereinzelt,

nein oft ganze

Straßenzeilen,ja

ganze Stadt

viertel! Welcher

Münchner kennt

nicht jene male

riſchen kleinbür

gerlichen Bauten

in der Au, in

Gieſing und

Haidhauſen, in

den alten Gar

tenvierteln von

Schwabing, ja

ſelbſt noch da

und dort in Re

ſten zwiſchen mo

dernen Häuſer

koloſſen einge

keilt? In den

waltigem Ruck

den enggeworde

nen Mauergürtel

ſprengten und jene großzügigen Städteerweite

rungen vornahmen, als noch „Stadtluft frei

machte“ und von allen Seiten bedrücktes Land

volk ſich den Städten zuwandte, um der grund

herrlichen Willkür zu entgehen, zu der Zeit, als

das eingeſeſſene Patriziat ſich vom neuzugewan

derten, meiſt mittelloſen kleinen Bürgertum ab

wandte – da entſtand in entlegenen Seitenſtraßen,

in den engen Quartieren hinter dem alten Pfahl

graben, in den der Bebauung erſt erſchloſſenen

Städteerweiterungsgebieten das „Kleinbürgerhaus“.

Im Hinblick auf die damalige Bauart, wie

auf die Kriegführung vergangener Zeiten iſt es

begreiflich, daß von derartigen Häuschen nahezu

nichts mehr vorhanden iſt. Erſt als die öffent

liche Sicherheit wuchs, beſonders gegen Ende des

18. Jahrhunderts ſiedelten ſich die ärmeren Bürger

und kleinen Leute auch außerhalb der Wehrmauer,

Abbildung 2. Augsburg, Kirchgaſſe.

alten Reichs

ſtädten finden

wir ſie noch an

den Orten, wo ſie einſt entſtanden, vor den Toren,

längs der ehemaligen Landſtraßen oder im Stadtin

nern in der Nähe der ehemaligen Umwallung, in

ſtillen Seitenſtraßen, bei Biſchofsſtädten nahe der

Domkirche, in kleineren Städten und Märkten rings

im und um den Ort zerſtreut. Nun ſtehen aber

dieſe alten kleinen Häuschen keineswegs leer, ſie

werden heutzutage nicht etwa gemieden oder ſind

gar überlebt – nein, man kann dort überall ein

ſo wimmelndes Leben beobachten, daß ihre Exiſtenz

berechtigung auch heute noch gar wohl bewieſen

erſcheint. Die heutigen Inſaſſen ſind aber nicht

mehr wie in alter Zeit Stadtbürger, ſondern ſie

gehören zumeiſt dem Arbeiter- und dem kleineren

Handwerkerſtande an. Aber alle fühlen ſich wohl

dort, ſie wollen nicht in große Mietskaſernen ziehen

– zeigt doch gerade in München der langſame

Fortſchritt großſtädtiſcher Bauweiſe in einzelnen
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Abbildung 3. Klingenberg.

der obenerwähnten Quartiere den hartnäckigen

Widerſtand der Bewohner, ihre ſelbſtändige Exiſtenz

auch im kleinſten Häuschen aufzugeben.

Freilich, was wird den Leuten als Erſatz

geboten? In der Großſtadt an Stelle der her

kömmlichen individuellen Lebensgewohnheiten nun

in öde Mietskaſernen eingepfercht, ſtets von der

Sorge gepeinigt, zur richtigen Zeit den Mietzins

aufzubringen. In engſter Berührung mit Nach

barn, deren Verkehr man nicht ſuchte, allen ſchlechten

Abbildung 4. Aſchaffenburg.

Beeinfluſſungen preisgegeben,

verbringen ſie freudlos in grauen

Mauern, ohne Ausſicht auf eine

beſſere Zukunft in der Großſtadt

ihr Leben.

In den Kleinſtädten und auf

dem Lande aber allenthalben

widerlicher Abklatſch mißverſtan

dener ſtädtiſcher Bauweiſe, im

beſten Falle normal gebaut, ſtets

aber troſtlos nüchtern, ohne

Liebe, ohne perſönliche Bezie

hungen zu ſeinen Bewohnern.

Die geringe zur Verfügung

ſtehende Bauſumme verleitet nur

allzuleicht zur Umgehung bau

polizeilicher Mindeſtforderungen.

Häufig wird minderwertiges Ab

bruchmaterial wieder benützt; alte

Tür- und Fenſterſtöcke, abge

brochene Oefen u. dergl. finden

wieder Verwendung. Grell getünchte Wände,

lederbraun geſtrichene Tür- und Fenſterſtöcke, ge

ſchmackloſe Oeldrucke in Blechrahmen als Zimmer

ſchmuck vervollſtändigen das unerfreuliche Bild.

Sind dieſe Erſcheinungen beim Einzelwohn

haus des kleinen Mannes beklagenswert, ſo ſind

die Folgen hieraus ſehr bedenklich, ſobald es ſich

nm jene mehrſtöckigen Mietshäuſer handelt, welche

jetzt in kleinen Städten, ja ſogar ſchon in Märkten

als Spekulationsobjekte gebaut werden und ſo

das kleinbürgerliche Wohnhaus zu verdrängen be

ginnen. Die Erbauer ſind teils einheimiſche Bau

meiſter, die für ihr Abeiterperſonal, für vorhan

denes Baumaterial oder Kapital Verwendung

ſuchen, teils aber auch unternehmende Bauſpeku

lanten der Großſtadt, die infolge dort herrſchen

der Baukriſis Beſchäftigung und Gewinn in den

kleineren Orten ſuchen und ſo ihre Grundſätze

nnd ihre Geſchäftsführung in die bisher von Bau

ſpekulation wenig berührten kleinſtädtiſchen Kreiſe

tragen.

Erkundigt man ſich nach der Urſache ſolch

ungewohnter Bauweiſe, ſo hört man vom

„Bedürfnis der Neuzeit“ reden, den „Fortſchritt

ſtädtiſchen Hausbaues“ rühmen und mit Gering

ſchätzung wird die „überlebte Bauart kleiner

Häuschen“ verurteilt. Zeigen nun dieſe Speku

lationsbauten ſchon ihrer Entſtehung nach jene

Mängel in künſtleriſcher, wie in techniſcher Hin

ſicht, ſo wirken ſie doch ganz beſonders unheilvoll

in ſozialer und kultureller Beziehung auf ihre

Bewohner. Denn an diejenigen, die früher auf

eigenem Grund gewohnt, unter eigenem Dach ohne

Sorge geſchlafen, tritt jetzt die Frage heran, wie

vom ländlichen Tagelohn nun noch der Mietzins

erübrigt werden ſoll. Wird dem Mieter dann

aber gekündigt, ſo iſt er mangels weiterer Mittel
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ohne Unterkunft, im günſtigſten Falle zieht er weg,

der nächſten größeren Stadt zu.

Es wird auf dem Lande und in den Städten

mit vorwiegend Landwirtſchaft treibender Bevöl

kerung ſo viel über Leutenot geklagt: Der Markt,

das Städtchen, das ſich ſeine Kleinbürgerhäuſer

zu erhalten wußte, kennt dieſe Frage nicht. Denn

gerade heute im Zeitalter des Verkehrs, der Frei

zügigkeit bildet die kleinbürgerliche Bauweiſe einen

wichtigen Faktor zur Bekämpfung der Leutenot,

zur Kräftigung des Heimatgedankens. Einerſeits

hindert hier ja der Beſitz an Haus und Garten

am Abwandern, andererſeits liefert er dem Be

ſitzer einen Zuſchuß zum Lebensunterhalt und

ſchwächt ſomit das Verlangen nach Steigerung

der Geldlöhne ab. Schließlich bildet er bei Fleiß

und Geſchick den Ausgangspunkt zum Emporſteigen

zu betätigen. Hier weiß der Sohn, wenn er am

Ende ſeiner Militärzeit des Königs Rock auszieht,

wo er ſeine Heimat hat und ſeine Arbeitskraft

bleibt ihr ſo erhalten. Am Lebensabend aber

droht nicht das Armenhaus mit Entbehrung und

Schande, ſondern in der kleinſten Hütte iſt noch

ein Raum für den müden Alten, wo er in Ruhe

und Frieden ſeine Tage beſchließen kann.

Was hat aber all dies mit „Volkskunſt“ zu

tun? Es ſteht damit in engſtem Zuſammenhang:

Volkskunſt iſt Kunſt im Volke! Zum Volk zählt

aber auch die breite, unabſehbare Maſſe derer,

die um ihr tägliches Brot arbeiten müſſen, in der

Stadt wie auf dem Land! Dort aber eine heimat

loſe Schar, ohne Ueberlieferung, ohne Zukunft,

hier jeder an ſeinem eigenen Herd, Herr auf

ſeinem Grund und Boden, wo ſeine Voreltern

in eine höhere ſchon gehauſt und

Geſellſchafts-Ä wo ihn ſeine

klaſſe, bewahrt Kinder dereinſt

aber andererſeits wieder beerben

den weniger Be

fähigten und

wirtſchaftlich

Untüchtigen vor

dem Hinabſinken

in das beſitzloſe

Proletariat. Der

Inhaber eines

ſolchen Häus

chens wohnt

ſorgenfrei; er

muß“ nur das

tägliche Brot

verdienen und die

geringe Steuer

ſumme aufbrin

gen; der kleine

Beſitz gibt ihm

die Gelegenheit

zur Geflügel- und Schweinezucht, liefert ihm Ge

müſe und Bodenfrüchte zum eigenen Bedarf wie zum

Verkauf. Damit bietet er ihm zugleich die Ver

wertung ſeiner Arbeitskraft bei mangelnder ander

weitiger Arbeitsgelegenheit. Nun iſt der Häusler

aber auch viel unabhängiger in ſeiner Beſchäfti

gung, er kann jede Konjunktur ausnützen: Im

Winter ſägt er Eis, fällt im Wald Bäume, iſt

in der Brauerei tätig, arbeitet im Frühjahr bei

Beſtellung des Ackers oder übt ein Saiſongewerbe

wie das der Maurer und Zimmerer aus, hilft

beim Mähen, beim Einbringen der Ernte, beim

Hacken der Kartoffel, beim Umgraben der Gärten

und bei manch anderer Handreichung. Hier findet

die Mitarbeit der Frau ihre natürliche Betätigung

im eigenen Haus und Garten, um daraus einen

Zuſchuß znm Tagesverdienſt des Mannes zu er

zielen. Hier wachſen die Kinder geſund und

fröhlich auf und lernen zuerſt im Vaterhaus ſich

Abbildung 5. München-Gieſing.

werden. Und weil

hier Ueberliefe

rung, weil hier

ein perſönliches

Band mit dem

Boden den Be

ſitzer verbindet,

darum bleiben

auch die Spuren

ſeiner Wirkſam

keit noch nach

ſeinem Tode ſicht

bar; und wenn

ſeine Tätigkeit

von künſtleri

ſchem Hauche be

ſeelt war, ſo

haben wir hier

„Volkskunſt“ vor

uns. All die kleinen Häusler, jene unzähligen

Exiſtenzen, deren Gütchen nicht mehr den Umfang

des bürgerlichen wie des bäuerlichen Beſitzes

erreichte, ſind ſomit Beſtandteile unſeres Volkes,

ſchufen als ſolche ihre eigene ausgeprägte

Bauweiſe, die weder mit ſtädtiſcher noch mit

ländlicher bezeichnet werden kann und auch ſie

haben echte und unverfälſchte Heimatkunſt her

vorgebracht. Denn der Ausgangspunkt war ja

ſtets der gleiche: Eine, infolge der nur ſehr

langſam vorſchreitenden Berührung mit anderen

Kultur- und Kunſtſtrömungen liebevolle Wert

ſchätzung des Althergebrachten.

Es iſt dies ja natürlich: Dieſe kleinen Auf

traggeber konnten ſich nicht von dem jeweils

„modernen“ Architekten beraten laſſen, kein aus

der Fremde beigezogenes Vorbild konnte ihnen

dienen, ihr Geſichtskreis ging nicht über die engſte

Heimat – ihr aber blieben ſie treu. Baumeiſter
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lich in heimiſcher Bauweiſe ein

Häuschen aus Backſteinmauer

werk angebaut. So begegnen

wir in Form und Größe, in

Gruppierung und Ausſtattung

der unendlichſten Mannigfaltig

keit: Vom behäbigen Bürgerhaus

bis zum engbrüſtigen Winkel

häuschen an der Stadtmauer,

vom ſtattlichen Kleinbauernhof

bis zur ſtrohgedeckten Bretterhütte

– hier ein Gemenge von Bau

teilen und Baumaterialen, wie

es eben Not oder Ueberfluß der

Zeiten brachte, dort wieder ein

Bau, wie aus einem Guß, die

Eigenart ſeines Erbauers ver

kündigend.

Man betrachte die reizende

Abbildung 6. München-Au.

und Gehilfen waren einheimiſche Werkleute, oft

Freunde oder Verwandte des Auftraggebers; meiſt

half derſelbe ſelbſt noch mit; als Baumaterial

kam das heimiſche, weil nächſtliegende in Betracht;

die Technik war die herkömmliche, die Schmuck

formen allbekannte, überlieferte; die Ausführung

war an die ſparſamſte Zweckmäßgkeit gebunden

und ſo entſtand jenes unſcheinbare und doch ſo

zufrieden ausſehende Häuschen.

Gar oft aber wurde mit kärglichſten Mitteln

und nur mit Hilfe mildtätiger Nachbarn zuerſt

die Bretterhütte errichtet, kaum den Erforderniſſen

genügend; allmählich erſtand dann ſtatt der Bretter

wand Fachwerk mit Lehm ausgefüllt und mit

manchem bunten Schmuck verſehen; mit wachſen

dem Wohlſtand wurde an die alte Hütte ſchließ

Gruppierung dreier Kleinbürger

häuſer unter einem Dach in

Abensberg (Abb. 1)! Und doch

hat jedes Häuschen ſeine Selbſtändigkeit ſchon

in der Geſtaltung der Dachform betont. Jedes

beſitzt ein eigenes Gärtchen und mit wenig

Mühe läßt ſich hier der urſprüngliche Bau

gedanke wieder herſtellen. Oder wie gemütlich

wirken die ganz einfachen Kleinbürgerhäuschen

aus der Kirchgaſſe in Augsburg (Abb. 2),

beide gruppiert um den gemeinſamen Hof, der

Holzlege und Brunnen enthält und der durch

einen hübſchen Torabſchluß von der Straße ge

trennt iſt. Einfach und zweckmäßig ſind die Doppel

häuschen aus der Gegend von Klingenberg a. M.

(Abb. 3). Auch hier deckt ein gemeinſames Dach

die Inſaſſen. Einen ganz vortrefflichen Anblick,

der in der Wiedergabe infolge der engen Gaſſe

leider nicht ganz zur Wirkung kommt, bietet das

kleine, aber reizende Häuschen

Abbildung 7. München-Au.

am Franziskanerkloſter in Aſchaf

fenburg (Abb. 4). In der dort

herkömmlichen Weiſe iſt die

Wetterſeite mit Schiefer ver

kleidet, während die Straßen

ſeite einen einfachen Giebel zeigt

mit breitem, halbkreisförmigem

Dachſtubenfenſter. Die zum Schutz

der Balkenköpfe angebrachten

Bretter weiſen ſehr intereſſante

Schnitzerei auf, an der noch

jetzt Bemalung in blau, rot und

gelb ſichtbar iſt. Im Vorder

grund nimmt Waſchküche und

Holzlege das Eck des Hofes

ein, nach rückwärts bietet das

kleine Gärtchen einen entzückenden

Ausblick auf das Aſchaffen

burger Schloß und die weite

Mainebene. Von ganz anderem
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Charakter ſind

die Kleinbürger

häuſer aus Gie

ſing bei München

(Abb. 5). Hier

ſind ſpätere An

und Aufbauten

unverkennbar,

und doch iſt der

Geſamteindruck

bei aller Einfach

keit ein vortreff

licher. Die Abb.

6 Und 7 aus der

Vorſtadt Au bei

München ſollen

Beiſpiele ſein für

die bodenſtändige

und dabei ſo

außerordentlich

maleriſche Art

dieſer Bauweiſe.

Entſtanden an der Grenze ländlicher und vor

ſtädtiſcher Bauweiſe vereinen ſie in heimiſchem

Material Zweckmäßigkeit und Behaglichkeit. Abb. 8

ſtammt aus der gleichen Gegend und möge als

Beweis dienen, wie ſehr bei gutem Willen und

mit pietätvoller Rückſicht auf das Beſtehende

doch den Erforderniſſen der Neuzeit Rechnung ge

tragen werden kann. Die Abbildungen 9, 10, 11, 12

zeigen Kleinwohnungen aus anderen Orten.

Leider iſt in den größeren Städten das Ende

des kleinbürgerlichen Wohnhauſes nahe: die

Ausnützung des Bauplatzes bis an die durch

Abbildung 8.

terbildung des

Kleinbürgerhau -

ſes, für die im

mer mächtigeren

Schichten der In

duſtriearbeiter,

der Gewerbetrei

benden, Privat

angeſtellten,mitt

leren Beamten

uſw. eine wich

tige Aufgabe

weitſichtiger

Kommunalpolitik

ſein. " In Ver

bindung mit ei

ner zweckentſpre

chenden Boden

reform kann in

Zukunft die klein

München-Au. bürgerliche Bau

weiſe ihre ſozi

ale wie kulturelle Ueberlegenheit der Miets

kaſerne gegenüber geltend machen.

In der Kleinſtadt aber nimmt, wie wir oben

geſehen haben, das Kleinbürgerhaus heute noch

eine bedeutſame Stellung ein. Und doch werden

hier alljährich ohne Verſtändnis für ihre Bedeutung

die hübſcheſten und für ihren Zweck vortrefflichſten

Beiſpiele dieſer Art abgeriſſen und vom Erd

boden vertilgt. An ihre Stelle treten jene techniſch,

wie künſtleriſch unvollkommenen, ſozial verwerf

lichen Miethäuſer, obwohl von Grundſtückmangel,

teuren Bodenpreiſen, Bedürfniſſen der Bevölkerung

die Bauordnung gezogene Grenze, die dadurch in hier gewiß nicht die Rede ſein kann. Wie viel

die Höhe getrie- Schönes und

benen Grund- Vorbildliches

preiſe mit all könnte hier durch

ihren wirtſchaft

lichen Folgerun

gen, müſſen die

beſcheidene Bau

weiſe verſchwin

den machen. Die

ſoziale Schichte,

für welche das

Kleinbürger

haus einſt ent

ſtand, iſt aber

nicht mitver

ſchwunden, im

Gegenteil, unter

neuen, modernen

Erſcheinungs

formen iſt ſie zu

gewaltigen Maſ

ſen herangewach

ſen. Und deshalb

müßte eine Wei Abbildung 9. Aus Unterfranken.

Fürſprache eines

einſichtigen Pfar

rers, durch ver

ſtändnisvollen

Rat des Lehrers

erhalten werden.

Von großem

Werte wäre hier

auch die Mit

arbeit der länd

lichen Baumei

ſter und zwar

auch in deren ei

genem Intereſſe:

denn wenn auch

relativ die Gene

ralkoſten eines

größeren Gebäu

des etwas gerin

ger ſind, ſo iſt

für ein kleines
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Objekt doch viel

leichter ein Käu

fer vorhanden;

hier um ſo mehr,

als es dem Be

dürfnis des

Menſchen ent

gegenkommt, ſich

ſo früh wie mög

lich ſelbſtändig

zu machen, Herr

auf eigenem Be

ſitz zu ſein. Viel

Gutes müßte fer

ner von der Ein

wirkung der Di

ſtriktstechniker

erwartet werden:

ſind ſie es doch,

die infolge der

ihnen obliegen

den Prüfung von

Baugeſuchen, Kenntnis gewinnen über die Ab

ſichten der Bauherrn. Von außerordentlich ſegens

reichem Einfluß könnte aber die Tätigkeit der

ſtaatlichen Verwaltungsbehörden werden: wie ſehr

könnten gerade ſie dem Verſchwinden dieſer alt

heimiſchen Bauart Einhalt tun; ja ſogar deren

Abbildung 10. Mühlhauſen, Straßenbild.

Weiterbildung

fördern, wenn

es ihnen ge

länge, nureinmal

in einem Städt

chen ſtatt einer

großſtädtiſch auf

geputzten Miets

kaſerne die Er

richtung einer

Reihe kleiner

Bürgerhäuschen

in bodenſtän

diger Bauweiſe

durchzuſetzen.

Noch iſt es

ja Zeit ! Noch

ſind unſere baye

riſchen Land

ſtädtchen von

einem Kranz

jener kleinen

Bauwerke umſäumt und noch vermag Einſicht und

Liebe zur Heimat auch jenen ſo wenig beachteten

Zweig altheimiſcher Bauweiſe in ſeinem derzeitigen

Beſtande zu erhalten und zu neuer Blüte zu er

wecken.

FI
.

- -
-

Abbildung 11. Randersacker, Privathaus. Abbildung 12. München-Neuhauſen.



34 Die Maria Thereſiaſtraße in Innsbruck.

Maria Thereſiaſtraße in Innsbruck gegen Norden.

(Links Spitalkirchenturm, rechts Stadtturm.)

Die Maria Thereſiaſtraße in

Innsbruck.

Nachfolgende Ausführungen mögen unſeren

Leſern Kenntnis geben von einer Stellungnahme

unſeres Vereins auf dem Gebiet der Denkmal

pflege bezw. der heimiſchen Bauweiſe. Handelt

Die Maria Thereſiaſtraße in Innsbruck mit dem

beabſichtigten Neubau.

es ſich in dieſem Falle auch nicht um einen Ort

unſerer engeren Heimat, ſo iſt dennoch die An

gelegenheit von ſo allgemeinem Intereſſe, daß

unſer Verein, der von maßgebender Stelle um ein

Gutachten angegangen worden war, das nicht

verſagen zu dürfen glaubte. An der nordweſtlichen

Seite der Maria Thereſiaſtraße in Innsbruck, von

der obenſtehende Abbildung eine Geſamtüberſicht

gibt, ſollte ein Warenhaus erbaut werden. Durch

Einzeichnung des projektierten Baues iſt nun

gezeigt, wie außerordentlich das unvergleichlich

ſchöne Straßenbild geſtört würde. Das Gutachten

führt nun aus, daß der eigenartige Charakter der

Maria Thereſiaſtraße durch die ſowohl in den

Faſſaden der einzelnen Häuſer als auch im Ge

ſamtbild der Straße auftretende Vorherrſchaft von

horizontalen Linien und die mäßig geneigten

Dächer bedingt wird.

Einzelne hochragende Gebäude aus früherer

Zeit wirken daher um ſo kräftiger. Das Hervor

treten dieſer Gebäude findet aber auch volle Recht

fertigung durch deren beſondere Zweckbeſtimmung.

Die Vermehrung ſolcher ſtark überragender

Bauwerke würde dem Straßenbilde ſeine Einheit

lichkeit und wohltuende Ruhe nehmen. Eine über

mäßige Höhe müßte ferner unerträglich aufdring
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lich wirken bei ſolchen Neubauten, denen nur die

Bedeutung eines Wohn- oder Geſchäftshauſes

zukommt.

Schon aus dieſen grundſätzlichen Erwägungen

würde das hier in Frage ſtehende Warenhaus

mit der projektierten, vorwiegend vertikalen Glie

derung, mit dem ſteilen Giebel und Dach außer

ordentlich ſchlecht in das herrliche Straßenbild

der Maria-Thereſiaſtraße paſſen, es müßte dort

als Störenfried jedes geſund empfindende Auge

gröblich beleidigen.

Hienach iſt es dringend zu wünſchen, daß

das unvergleichlich ſchöne Städtebild der Maria

Thereſiaſtraße von der geplanten

Bauführung verſchont bleibe. Es

darf dabei wohl noch darauf hin

gewieſen werden, daß die Stadt

Innsbruck auch ein außerordentlich

großes wirtſchaftliches Intereſſe

daran hat, die ſchönen Straßen

und Platzbilder, welche ſo viele

Fremde nach Innsbruck ziehen, zu

erhalten.

Das Gutachten weiſt nun da

rauf hin, daß bei uns zu Lande

infolge der großen deutſchen Hei

matſchutzbewegung die Stadtverwal

tungen mehr und mehr auf Erhaltung und

Schaffung ſchöner Städtebilder ſorgſam bedacht

ſind und durch ortspolizeiliche Vorſchriften für

gewiſſe zu ſchützende Straßen und Plätze Vor

ſchriften über Beſchränkung der Gebäudehöhe, über

Dachform und dergl. aufſtellen, überdies allgemein

vorſchreiben, daß Neubauten und Umbauten den

heimiſchen Bauformen tunlichſt anzupaſſen ſind

und auf das Geſamtbild der näheren Umgebung

des Ortes und der Landſchaft nicht ſtörend wirken

dürfen.

Dieſes Vorgehen hat ſich in Bayern in großen

und kleinen Gemeinweſen bisher bewährt und es

möchte ſich daher für Innsbruck, wo ja doch ganz

erhebliche allgemeine Intereſſen in Frage ſtehen,

empfehlen, zur Klarlegung der Verhältniſſe für

ſpätere Bauführungen in der Altſtadt einen ent

Weißenburg i. B.

ſprechenden Ausbau der ſtädtiſchen Bauordnung

anzubahnen.

Die polizeilichen Beſtimmungen allein

tun es freilich nicht. Hauptſache iſt und bleibt

es, daß die Bürger ihre Stadt ſtets in Hut und

Pflege nehmen und darüber wachen, daß ihrer

Vaterſtadt, unbeſchadet der berechtigten

Anforderungen unſerer modernen Zeit, die von

der Vergangenheit überkommenen Baudenkmäler

und ſchönen Städtebilder tunlichſt erhalten bleiben.

Das Rathaus in Weißenburg i. B.

Ein ſchönes Zeugnis alten

Städtebaues bietet das Rathaus zu

Weißenburg am Sand (nunmehr

„in Bayern“). Wie aus dem

Plane erſichtlich, zweigen von dem

freiſtehenden Gebäude 5 Straßen

ab, wodurch dasſelbe bereits ſeiner

Lage nach als Hauptgebäude der

Stadt, von dem aus die Verwal

tung des Gemeinweſens erfolgt,

gekennzeichnet iſt. Das Außere des

1470 – 1476 in ſchlichten gotiſchen

Formen aufgeführten Baues bietet

in der Umrahmung von mittel

alterlichen und barocken Giebeln und dem der

Südſeite vorgelegten Renaiſſancebrunnen ein an

mutiges Stadtbild. Die Räumlichkeiten zu ebener

Erde dienen bis auf den heutigen Tag faſt aus

ſchließlich dem Kleinhandel; im 1. und 2. Stock

lagern ſich um eine geräumige Diele die Amts

zimmer. Infolge Platzmangels werden demnächſt

im Innern Umbauten vorgenommen, die aber

an der Außenarchitektur nur geringfügige An

derungen bedingen. Die Kramläden bleiben nach

wie vor beſtehen. Als Eigentümlichkeit iſt zu

erwähnen, daß der Weſtgiebel des Sandſtein

baues in Backſteinen gemauert iſt, wobei die flachen

Niſchen des Oſtgiebels in materialgerechter Um

formung wiederholt wurden.

W. Hahn, Architekt, Weißenburg i. B.

Weißenburg i. B., Rathaus.

Zeichnung von Architekt W. Hahn.
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Bildſtock bei Bieberehren vor Einmündung der Gollach

in die Tauber.

Bildſtöcke.

Mitgeteilt von H. Gerlach.

An der Gollach, kurz vor der Einmündung

in die Tauber, ſteht ein alter Bildſtock, an welchem

in altgotiſcher Schrift ſich folgendes eingegraben

findet:

Anno Domini MCCCCXXXII (1432) uf

ſamſtag nach arnolf Iſt der feſt und geſtreng

bernhard vo Aalberg viter Und mit eine treuer

Knecht genannt Wilhelm und geborenen Jungfrau

genannt margreth und waren hie In Waſſernoth

verſchiede.

Ein anderer Bildſtock (bei Aub) zeigt folgende

Inſchrift:

Anno im 1. 6: 16 Jars den 2. November

neuen Kalender Hatt der ehrbare und achtbar

Michael Glock des Raths Gott zu Ehrn bey ſeinem

lebendige Leib diſſes Marterbilt auffrichten und

machen laſſen

Michael Glock

Burger u. des Raths allhie

das vierte gebott

Die Kinder ſollen Vatter und Mutter in Ehren

halten.

Glockenbildſtock bei Aub.

Gegen das Zahnweh hilft das Reiben mit

einem Totenknochen, der aus dem Friedhofe geholt

iſt (Ubertragung des Zahnwurms auf das

Totenbein).

Der an Arthritis deformans leidende

ſchneidet mit einem Meſſer die Haut über den

deformierten Gelenken kreuzweiſe ein, weil die

Glieder „verhert“ ſind. (Kreuz, ein Abwehrmittel

gegen „Herengewalt“). – Für das Würfeln (ſiehe

mein Krankheitsnamenbuch S. 799 und 808) auch

Würfel genannt, eine Krankheit der Kälber, wird

ein Kalbskopf in den Kamin bezw. Rauchfang ge

hängt, wo ihn auch die Kaminkehrer neuerer Zeit

unberührt hängen laſſen. (Vergl. Zeitſchrift für

öſterreichiſche Volkskunde 1901 S. 239) (ein Opfer

an die Hausgeiſter wie der Pferdekopf unterm

Dachgiebel). Dr. Höfler.

B e r icht igung.

In dem Aufſatz über Ochſenjoche und Werggabeln muß

es Seite 13 links, zweite Zeile von unten ſtatt „viereckige Joch“

heißen: „viereckige Loch“; ferner auf derſelben Seite rechts,

Ä Zeile von oben, nicht „Rinderjoche“, ſondern „Binder

joche“.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Ueber Entſtehung und Entwicklung von Sagen.

Einleitung von „Dänemarks alte Heldendichtung“ von Axel Olrik, aus dem Däniſchen überſetzt von

Dr. Friedrich Ranke.

So oft ſich noch jemand an die Sagen

von den vorgeſchichtlichen däniſchen Kö

nigen wagte und ſie zu einer zuſammenhän

genden Erzählung zu vereinigen ſuchte, ſtieß

er auf ungeheure Schwierigkeiten. Es zeigte

ſich, daß Zeitfolge, Schauplatz, verwandt

ſchaftliche und politiſche Verhältniſſe in der

wildeſten Verwirrung waren. Oft gab es

da nicht einmal ſo viel Sicherheit wie bei

Volksmärchen, bei denen ſich ein beſtimmter

Gang der Handlung und die damit ver

bundenen Charaktere durch hunderte oder

tauſende von Jahren erhalten können. Was

in der einen Quelle die wichtigſten Momente

im Leben eines Sagenhelden ausmacht, iſt

in einer anderen unbekannt oder nebenſächlich;

und dementſprechend können ſogar die Haupt

geſtalten ein ganz verſchiedenes Gepräge tragen.

Da gibt es keinen anderen Weg zur

Klarheit, als den in das Sagengewimmel

ſelber, in den Wirrwarr der Widerſprüche

hineinzutauchen und das Wandlungsgeſetz

herauszuholen, das das Wachſen der Dichtung

beſtimmt; herauszufinden, was ſich daran än

dert und was bleibt.

Die Gelegenheit zur Veränderung iſt in

der Form gegeben, in der unſere Altvordern

ihre Königsſagen darſtellten, der poetiſchen,

genauer geſagt in den kurzen Liedern. Die

den Nordländern eigentümliche Dichtweiſe in

kurzen erzählenden Gedichten, die den Gang

der Handlung ſchnell und energiſch, oft mit

einem Anlauf zu dramatiſcher Form, darſtellten,

brachte es mit ſich, daß manche Dinge nur

angedeutet wurden, die eine breitere epiſche

Dichtung ganz ausführlich dargeſtellt hätte.

Die Vor- und Nachgeſchichte wird als be

kannt vorausgeſetzt, ebenſo muß man die

politiſch-hiſtoriſche Situation aus den vielen

anderen Liedern ſchon kennen. So lange eine

größere Anzahl gleichzeitiger Lieder lebendig iſt,

bleibt die Dichtung in einem Gleichgewichts

zuſtand. Aber wenn die meiſten der Lieder

in Vergeſſenheit geraten und nur eins oder

einige wenige der beſten erhalten bleiben, iſt

es nicht mehr zu erwarten, daß ein ſpäteres

Geſchlecht noch den Schlüſſel zu jeder ein

zelnen Anſpielung hat. Da rät man dann

die fehlende Erklärung dazu und daraus

entſtehen neue Sagen oder neue Lieder oder

jedenfalls ſtarke Verſchiebungen im alten

Gedankengang. Wir können es z. B. er

leben, daß der Beiname eines Helden oder

eine Anſpielung auf ſeine Taten von Lied zu

Lied wandert, dem Wortlaut nach unver

ändert, aber auf die verſchiedenſte Weiſe
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aufgefaßt. Für die einzelne Gegend oder für

die einzelne Generation ſind dieſe Verände

rungen unanſehnlich; aber wenn Helden aus

der Völkerwanderungszeit ein halbes Jahr

tauſend im Volksmunde gelebt haben, ſind

die erhaltenen Sagenzüge in anderen Erd

boden gekommen und haben ein anderes

Ausſehen erhalten. Sogar die geographiſche

Entfernung innerhalb der Nordlande iſt ein

Veränderungsfaktor von großer Bedeutung.

Ein Lied oder eine Sage kann mit einem

Schlage aus dem alten Zuſammenhang

herausgeriſſen werden, indem neue Zuhörer

die darin vorkommenden Anſpielungen er

gänzen und ſie ihrem eigenen Wiſſen anpaſſen.

Eine ähnliche Verſchiebung entſteht natürlich,

wenn Geſtalten aus der gotiſchdeutſchen

Heldendichtung einzeln auf nordiſchen Boden

verpflanzt werden.

Um dies deutlicher zu machen, will ich

ein beſtimmtes Beiſpiel vorführen, eine kurze

Wortverbindung, mit der im Wechſel der

Zeit und des Orts verſchiedene Vorſtellungen

verknüpft waren. In einem Liede aus dem

Sagenkreis der däniſchen Königsfamilie der

Siklinger kommen folgende Zeilen vor: „Da

kam der grauhaarige Hildebrand, der Hunnen

kämpfer.“

Daß er „Hunnenkämpfer“ genannt

wird, findet in der Sage darin ſeine Er

klärung, daß ihn die Hunnen auswählen,

um – befremdend genug – im Namen

ihres Volkes Zweikämpfe zu beſtehen. Daß

er „grauhaarig“ iſt, erſcheint in dem Zu

ſammenhang ein bißchen auffallend; ſeinem

ganzen Auftreten nach würde man ſich ihn

eher in voller und ungebrochener Manneskraft

vorſtellen. Aber Hildebrand iſt auch in einer

ganz anderen Verbindung bekannt, nämlich

in der deutſchen Heldenſage von Dietrich

von Bern. Denken wir uns die Bezeichnung

„der grauhaarige Hunnenkämpfer“ in dieſe

Dichtung verpflanzt, ſo gibt ſie einen guten

Sinn, – aber einen ganz anderen Sinn

als im Nordiſchen. In dem alten oſtfränki

ſchen Hildebrandsliede, das älter iſt als irgend

ein erhaltenes nordiſches Gedicht, wird ſein

ganzer Lebenslauf erzählt: er iſt zuſammen

mit ſeinem Herrn, dem König Dietrich, aus

Italien vertrieben, und ſie haben am hunniſchen

Königshof Zuflucht ſuchen müſſen. Als Flücht

linge haben ſie an einer Reihe von Kämpfen

des Hunnenkönigs teilgenommen, ehe wir ihn

hier in der Schlacht treffen, wo er mit ſeinem

eigenen Sohn zuſammenſtößt; er wird als

ein „alternder Mann“ angeredet, ein „alter

Hunne“, und man hat ihn ſchon lange tot

geglaubt. Dies iſt die Darſtellung der älteſten

Quelle; und der ganze Gedankengang iſt ſo

einfach, daß niemand daran zweifeln wird,

daß hier die richtige Umgebung für den

„grauhaarigen Hunnenkämpfer“ iſt. Nordiſche

Skalden haben dieſe kraftvolle Heldengeſtalt

übernommen; aber den Hintergrund, König

Dietrichs Landflucht und langwierige Kämpfe

übernahmen ſie nicht mit. „Grauhaarig“ und

„Hunnenkämpfer“ durften bleiben, denn das

enthielt eine lebendige Charakteriſtik. Das

eine konnte zur Not zu ſeinem Auftreten

paſſen; das andere rief – in Ermangelung

des richtigen Hintergrundes – eine neue

Sage von ſeinen Zweikämpfen hervor.

Ein anderes Beiſpiel kann noch deut

licher beweiſen, daß neue Sagenformen aus

den Liedern entſtehen, zu denen man den

Schlüſſel verloren hat; die Sage von den

vielen Armen des Recken Starkad. Saxo")

erzählt, Starkad ſei als Rieſe mit 6 Armen

geboren worden, aber Thor habe ihm die

4 ausgeriſſen, ſo daß er nur noch ein Paar

behielt und dadurch ein etwas menſchlicheres

Ausſehen bekam. Dieſe Sage ſteht augen

ſcheinlich mit der Stelle eines norwegiſchen

oder isländiſchen Liedes, des Vikarsbalk, in

Verbindung, wo Starkad darüber klagt,

daß die Mannen mit ſeinem häßlichen Äußeren

ihren Spott treiben: „Sie glauben an mir

ſelber die Rieſenmerkmale zu ſehen, von da

mals wo Hlorridi (Thor) droben im Gebirge

dem Hergrimstöter ſeine Arme ausriß.“ Man

möchte glauben, daß Saxo und der Vikars

balk hier von derſelben Begebenheit und von

derſelben Perſon ſprechen; – und doch hat

die mit dem Vikarsbalk verbundene Saga

eine ganz andere Auffaſſung: Starkad, Sohn

*) Saro Grammaticus, ein berühmter Geſchichtſchreiber

der Dänen, ein Mönch des 12. Jahrhunderts, dem wir die

freilich oft getrübte Kenntnis vieler alter nordiſcher Sagen

verdanken.
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der Ala, war ein hundsgeſtaltiger Rieſe mit

acht Armen, er raubte Alfhild, König Alfs

Tochter, aus Alfheim (dem ſüdöſtlichen Nor

wegen). Da rief König Alf Thor an, er

ſolle ihm ſeine Tochter wiederſchaffen, und

der tötete Starkad und brachte Alfhild zurück

zu ihrem Vater; ſie gebar bald darauf einen

Sohn Storverk, der wieder einen Sohn

Starkad hatte, den berühmten Sagenhelden.

Nur jüngere Quellen haben dieſe Erzählung

bewahrt, und es iſt nicht leicht, ſie mit dem

Vikarsbalk in Einklang zu bringen, da ſie

den achtarmigen Rieſen getötet und nicht

nur ſo verſtümmelt werden laſſen wie das

Lied. Ueberaus gute Gründe haben Gelehrte

unſerer Zeit beſtimmt, die Auffaſſung des

Vikarsbalk für dieſelbe wie Saxos zu er

klären, daß nämlich der berühmte Sagen

held ſelber mit den vielen Armen geboren

worden ſei. Und doch iſt dies ein Fehl

ſchluß; denn der Vikarsbalk hat das Leben

ſeines Helden bis zu dieſem Zeitpunkt mit

allen Einzelheiten dargeſtellt, aber Hergrims

Tötung findet ſich nicht darunter, und ſo

kann er hier nicht als „Hergrimstöter“ be

zeichnet werden. Außerdem gibt das Lied

über Starkads Aufenthalt in den verſchie

denen Zeiten ſo vollſtändig Rechenſchaft, daß

er unmöglich „droben im Gebirge“, d. h. im

nördlichen norwegiſchen Bergland geweſen

ſein kann. Die einzige Erklärung, die das

Lied zuläßt, iſt alſo: daß der achtarmige

„Hergrimstöter“ einer von den Vorfahren

des Helden iſt, deſſen Aeußeres ſich in ſeines

Nachkommen (des im Liede redenden Helden)

etwas rieſiſcher Geſtalt fortſetzt. Dies Sagen

motiv, daß es einen urſprünglichen Rieſen

Starkad gab, der von Thor überwunden

wurde, iſt in der norrönen Sagenwelt wohl

bekannt; wir finden es in Island im zehnten,

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert.

Aber den däniſchen Geſchichtsſchreiber

Saxo hat die Rieſenſage nicht erreicht. –

In dem Lied von Starkads Jugend, das

nach Dänemark wanderte, ſtand ſicher ein

Vers mit ähnlichem Inhalt, wie der des

Vikarsbalk; und däniſche Erzähler des zwölften

Jahrhunderts (Saxo oder ſein Gewährsmann)

erfanden zur Erklärung der Stelle eine neue

Sage. Wie zu erwarten war, mußte das

Lied in dem neuen Boden neue Schößlinge

treiben; ſeine alten Wurzeln, die in der nor

wegiſchen Rieſenſage hafteten, waren ja ab

geriſſen.

Alle Uebergänge bergen neue Möglich

keiten in ſich: örtliche Wanderung, Ver

änderung der Kultur, auch der Wechſel

in der poetiſchen Form. Wer das

Weiterleben der mittelalterlichen Lieder im

Volksmund kennt, der weiß, wie unberührt

ſie ſich erhalten können, während ſie Jahr

hunderte hindurch von Geſchlecht zu Geſchlecht

geſungen werden. Aber wenn ein ſchlecht im

Gedächtnis gebliebenes Lied in freier Er

zählung wiedergegeben werden ſoll, ſo kommt

damit Unruhe in ſein Weſen. Neue Ge

dankenreihen bilden ſich zur Erklärung des

einen oder anderen – vielleicht recht gleich

gültigen – Ausdrucks; und ein einziger

Vers erzeugt eine ganz veränderte Handlung,

wenn er für ſich allein in der Erinnerung

geblieben iſt und ſomit die Phantaſie frei er

regen kann. Eine ſolche Vertauſchung der

Darſtellungsform geſchah aber beim Ueber

gang zum Mittelalter. Damals ging die

Dichtung von Heldenliedern ein, oder ſetzte

ſich in ſchwächeren Nachklängen fort, und

die ungebundene Erzählung wurde jetzt die

wichtigſte Ueberlieferungsform der Sagenwelt.

Das gilt für die däniſche Altertumsüber

lieferung, es gilt in noch höherem Grade

für die reiche Entwicklung der norwegiſch

isländiſchen Saga. Wir kennen dieſe Saga

kunſt und wiſſen es zu ſchätzen, mit welcher

Kraft ſie ihren Stoffen die Form gab, die

am beſten in ihren Stil paßte; wir kennen

z. B. die Geſchicklichkeit, mit der ſie die

Handlung ſich kräftig und frei entfalten ließ,

während die Lieder beim Wortwechſel der

Perſonen länger verweilen. Aber wie leicht

vergeſſen wir, daß der Stoff erſt gründlich

umgeſchmiedet werden mußte, damit er vom

Lied in die Darſtellungsform der Saga über

gehen konnte. (Fortſetzung folgt.)
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Brücken vom Standpunkte des Heimatſchutzes.

Von Dr. Julius Groeſchel.

Die äußere Erſcheinung der Brücken wird

weſentlich durch das Material beſtimmt. Ver

ſchiedenheiten in der Bauweiſe der mit dem

gleichen Bauſtoffe ausgeführten Brücken fallen

äſthetiſch wenig ins Gewicht. Aus dieſen Grün

den und aus praktiſchen Rückſichten können wir

konſtruktive Verſchiedenheiten bei der Auswahl

unſerer Beiſpiele nur ſtreifen, während die Bau

ſtoffe die Einteilung beſtimmen; eine die Grenzen

unſers engſten Heimatlandes überſchreitende Um

ſchau rechtfertigt ſich dabei nicht nur dadurch,

daß manche früher bei uns heimiſche Konſtruktionen

nicht mehr vertreten ſind, ſondern auch durch die

Tatſache, daß „Bayern“ keine nationale Einheit

iſt, und in ſeinen Grenzen ſich verſchiedene Völker

ſtämme begegnen.

Bei dem großen Reichtum, den Deutſchland

früher an Holz beſaß und der geringen Schwierig

keit, die dieſes Material ſeiner Verarbeitung ent

gegenſetzt, lag es nahe, zunächſt im weiteſten Maße

Holz zum Brückenbau zu verwenden.

Abb. 1.

Aus der primitiven Brücke, die hier wie

anderwärts dadurch entſtand, daß man Baum

ſtämme quer über das Flußbett legte und im

Waſſer liegende Felſen als Auflager benützte,

entwickelten ſich bald Pfeilerbrücken und endlich

die reichen Häng- und Sprengwerkkonſtruktionen,

die heute noch Glanzleiſtungen der Baukonſtruk

tion ſind. In Tirol und in der Schweiz ſind

uns heute noch viele ſolche Brücken erhalten.

Oft ſind ſie zum Schutze des Holzwerkes gedeckt

und ſeitwärts verſchalt. Ein reizendes primitives

Beiſpiel iſt die Brücke zu Sölden im Ötztal

(Abb. 1.) Sie paßt in ihrer patriarchaliſchen

Erſcheinung ſo prächtig in die Gegend, daß man

heute ſchon bangen muß, wenn ſie einer modernen

Konſtruktion weichen wird.

Die Pfeilerbrücke am Eingang in das Tau -

ferertal, ein Seitental des Puſtertales (Abb. 2)

zeigt eine auch in unſerer engſten Heimat noch

in zahlreichen Beiſpielen vertretene Bauweiſe.

Abb. 2.

Abb. 3 ſtellt die Brücke zu Altfinſtermünz

dar.") Die großzügige Einfachheit, welche dieſe

Brückenkonſtruktion kennzeichnet, indem der im

Flußbett ſtehende maſſige Turm zugleich als Pfeiler

dient, macht das Bild ungemein anziehend; der

Turm iſt vermutlich nur der aus fortifikatoriſchen

Rückſichten ausgebaute Brückenpfeiler.

Von der großen Zahl gedeckter und ver

ſchalter Holzbrücken ſei nur auf die prächtige

Urgen brücke zwiſchen Landeck und Pfunds im

Ober-Inntal verwieſen, eine kühne konſtruktive

Leiſtung! (Abb. 4)

- *) Herr Direktionsaſſeſſor, E. Straub ſtellte mir dieſe

Aufnahme freundlichſt zur Verfügung.

Abb. 3.
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Abb. 4.

Die bewegte Landſchaft und insbeſonders im

Hintergrund ragende zerklüftete Felsmaſſen mit

ihren blinkenden Schneefeldern werden leider auf

unſern Bildern nicht genügend ſichtbar. Gerade

dieſe Faktoren ſcheinen mir aber den Grund für

die äſthetiſche Wirkung der Holzbrücken unſerer

Erkenntnis beſonders nahe zu rücken. Er liegt

in der einfachen, ruhigen Erſcheinung der Holz

brücke im Gegenſatz zum Formenreichtum der

Landſchaft. Zeigen ſchon die in den Abbildungen

1 bis 3 dargeſtellten Holzbrücken dieſe ruhige

Erſcheinung, ſo iſt ſie den verſchalten Brücken,

wie Abbildung 4 zeigt, im höchſten Maße eigen.

Das ſatte Braunrot des alten Holzes tut das

Seinige, um ſie der umgebenden Natur auch

in der Farbe harmoniſch einzufügen. Er

innern wir uns, wie faſt immer auf ſolchen

Brücken ein Heiligenbild oder ein Kruzifix ange

bracht iſt, das in ſinniger Weiſe mit friſchen

Blumen oder was gerade die Natur zur Zierde

liefert, geſchmückt wird, ſo empfinden wir über

zeugend, daß dieſe Brücken wie das Bauernhaus

neben ihrer einfachen Schönheit in ihrer Volks

tümlichkeit und heimiſchen Eigenart den feinſten

Reiz beſitzen. Ein Blick in das Innere der

Brücke zu Panzendorf (Abb. 5) beſtätigt dieſe

Ausführungen.”) -

Aber nicht nur in den Gebirgstälern finden

ſich ſolche Anlagen, ſie wurden auch in den

Städten errichtet, wie uns noch vereinzelt er

haltene Beiſpiele und alte Abbildungen beweiſen.

Während die Innbrücke”) beiWaſſerburg (Abb. 6)

ein Beiſpiel für eine der vielen offenen Brücken

iſt, war die Rheinbrücke bei Säckingen“) gedeckt

gleich jener zu Rheinfelden, Salzburg und vielen

anderen. Auch heute finden wir noch ſolche ge

deckte Holzbrücken mehrfach in der Schweiz, ſo

zu Freiburg, Olten, Bremgarten, zu Zürich,

Luzern (Abb. 7)”) u. ſ. f. -

Unſer engſtes Vaterland beſitzt ihrer nur

noch wenige, wie die große Brücke über den Inn

bei Mühldorf, die erſt um die Mitte des 19. Jahr

hunderts erbaut worden iſt, eine kleine Brücke

über die Mangfall zwiſchen Darching und Wey

harn, das reizende Brückchen hinter der Pfarrkirche

zu Amberg, das unſere Abb. 8") zeigt, die Holz

*) Ich verdanke die Aufnahmen zu den Abb. 1, 2, 4 und 5

dem freundlichen Intereſſe, das Herr Architekt Marius Ammon

an meiner Studie genommen hat.

*) Merian, Top. Bav. 1668.

4) Merian, Top. Als.

*) Für dieſe Abbildung habe ich Herrn Dr. Friedr. Goll

zu danken.

*) Herr F. P. Höfler in Amberg war ſo freundlich mir

dieſe Aufnahme zur Verfügung zu ſtellen

Waſ bis -
-

- - - - - - - -
- -
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brücke in Bruck zwiſchen Oberſtdorf und Hinter

ſtein u. a.

Durch die auf den meiſten der alten ſtädtiſchen

Holzbrücken angebrachten Aufbauten, die nirgends

dekorativen, ſondern ausſchließlich praktiſchen

Zwecken ihre Entſtehung verdanken, wird die Er

ſcheinung ſolcher Brücken dem Stadtbild eng ver

bunden (vergl. Abb. 6, 7, 15, 16, 17 und 18.)

Die Holzbrücke iſt durch die Eigenart ihres Ma

terials gezwungen, ſich dem Gelände anzupaſſen

und wirkt dadurch, daß jenes heimatlich iſt, dann

durch ihre Farbe im gleichen Sinne, zugleich aber

iſt es eine gewiſſe Gegenſätzlichkeit, die zwiſchen

Brücke und Ufer gerade durch das Material ge

ſchaffen wird. Alle dieſe Faktoren zuſammen be

wirken, daß der Holzbrücke hauptſächlich eine

maleriſche Wirkung zukommt.

Während die Holzbrücken durch Einſchalten

eines ſelbſtändigen, materialverſchiedenen Ge

bildes eine Verbindung der Ufer herſtellen, ſetzt

die Steinbrücke durch Verwendung eines dem

Ufer verwandten Materials den Straßen

körper fort und fügt ſich deshalb einheitlicher

in das Bild. Insbeſonders geländerloſe Stein

brücken machen ſo recht den Eindruck, daß ſie

dem Straßenkörper nur als Tragkonſtruktion zu

Abb. 7 dienen haben,") und bringen ſo das Weſen der
- F - Brücke vorzüglich zum Ausdruck. Wirkt die Holz

brücke maleriſch, ſo iſt die Wirkung der Stein

brücke vorwiegend plaſtiſch.

Steinbrücken tragen abgeſehen von Ver

ſchiedenheiten der Spannweiten, Pfeilhöhen,

Pfeilerausbildung und manchen eigenartigen Zu

taten eine gewiſſe Einheitlichkeit in der äußern

Erſcheinung zur Schau, die auf beſtimmte Vor

bilder hinweiſt. Tatſächlich ſchließen ſie ſich alle

an römiſche Bauten an. Waren es doch die

Römer, welche die erſten Brücken in Deutſchland

bauten; Cäſars bekannten beiden Brückenſchlägen

über den Rhein im Jahre 55 und 53 vor Chriſtus

folgte die auf der Trajanſäule zu Rom dargeſtellte

Donaubrücke, die unter Trajan etwa 103 nach

Chriſtus vollendet worden iſt. Dieſen Kriegsbauten,

von denen die erſten ganz aus Holz, der letztgenannte

vielleicht aus Holz und Beton hergeſtellt war,

folgten in den nächſten Jahrhunderten noch

mehrere Steinbrücken. Heute iſt abgeſehen von

einigen aus dem Rheinbett geförderten Holzreſten

von den Holzbauten nichts mehr übrig; auch von

den Steinbrücken iſt nicht mehr viel erhalten,

doch ſteht die Moſelbrücke zu Trier noch auf

alten Pfeilern, auch von der achtbogigen Nahe

brücke bei Bingen ſind noch Reſte von Pfeilern,

auf dem rechten Ufer iſt noch ein Bogen erhalten;

von der feſten Rheinbrücke bei Mainz–Kaſtel

') Vergl. die Juſtinianiſche Brücke zu Adabazar, Deutſche

Bauzeitung 1904 und die Brücke zu Nagold bei Merian, a. a. O.
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Abb. 9.

ſind nur wenige Reſte mehr vorhanden, während

von jener zu Köln bisher überhaupt nichts

Sicheres zu ermitteln war.

Dieſe Steinbrücken blieben wohl viele Jahr

hunderte in gutem Zuſtande erhalten und in

Benützung.

Die Nachwirkung ſolcher Steinbauten auf

die Bautätigkeit in Deutſchland konnte nicht

ausbleiben; dazu vermittelten die Römerzüge der

deutſchen Kaiſer und die Handelsbeziehungen mit

Italien fortwährend die Kenntnis der erhaltenen

klaſſiſchen Bauten und des ſich in Italien weiter

entwickelnden Brückenbaues. Dies und der Um

ſtand, daß heimiſche eigenartige Bauten wohl

nur in geringen Abmeſſungen und in primitivſter

Form beſtanden, daß auch Brückenbauten nicht

wie Wohnhäuſer vielſeitig abhängig ſind von

klimatiſchen Eigenheiten und Sonderheiten der

Lebensführung, daß ferner für fahrbare Brücken

überall die gleichen Bedingungen beſtehen: das

alles mußte auf eine gleichartige Geſtaltung der

maſſiven Brücken in ihren Hauptformen hinwirken.

Während die römiſche Tradition ſich unmittel

bar durch die bei allen alten Bauten beibehaltenen

Halbkreisgewölbe zu erkennen gibt, das Pfeil

verhältnis") alſo höchſtens 2 betrug, bauten die

.. ) Unter Pfeilverhältnis verſteht man das Verhältnis der

über der Sehne bis Bogenſcheitel gemeſſenen Höhe zur Länge

der auf Kämpferhöhe gezogenen Sehne.

Baumeiſter der Gotik Spitzbogen-Gewölbe mit

Pfeilverhältniſſen größer als */2. So herrlich

alle dieſe Bauten auch ſind, ſo gut ſie ſich ein

fügen laſſen, wo die Talſohle tief unter dem

Straßengelände liegt, ſo haben ſie doch in flachen

Gegenden, wo der Flußlauf nur wenig eingeſchnitten

iſt, den ſchwerwiegenden Nachteil, daß ſie entweder

nur Bögen geringer Spannweite, alſo viele

Pfeiler bedingen, oder bei großen Spannweiten

die Fahrbahn zur Uberwindung der hohen Bogen

ſcheitel ſtark aufzuſteigen zwingen, alſo eine

bedeutende verlorene Steigung ergeben. Dieſer

Mangel wird natürlich nur vom rein praktiſchen

Standpunkt anzuerkennen ſein, vom künſtleriſchen

Standpunkt betrachtet finden wir gerade unter

ſolchen großbogigen Brücken die herrlichſten

Bauten, wie den Ponte Salaro bei Rom, die

Treja-Brücke bei Civita Caſtellana oder die

Teufelsbrücke über den Llobregat - Fluß bei

Martorell. Um den erwähnten praktiſchen

Mißſtand zu verringern, wurden ſchon Anfangs

des 13. Jahrhunderts Verſuche gemacht die

Pfeilhöhe abzumindern durch den Bau von

ellipſenförmigen Bögen; aber auch das Beſtreben

die Spannweiten zu vergrößern tritt gegen Ende

des Mittelalters allſeitig hervor. Die bedeutend

ſten Beiſpiele ſind auf außerdeutſchem Boden

entſtanden, wie der Ponte del Caſtel Vecchio zu

Verona mit 44 m Spannweite, die Brücke über

die Adda bei Trezzo, 1370–1377 erbaut, mit

72,25 m und die 1454 über den Allier gebaute

Brücke Vieille-Brionde, die einen Segmentbogen

von 54,2 m Weite beſaß. Die beiden letzten

Brücken beſtehen nicht mehr.

Sind die Fortſchritte im Bau maſſiver

Brücken auch naturgemäß langſam, ſo reißt doch

die Kontinuität der in dieſer Richtung ſich

bewegenden Beſtrebungen nicht ab. Die Abſicht,

die Pfeilhöhe abzumindern, tritt beſonders zu

Ende des 18. Jahrhunderts bei franzöſiſchen

Ingenieuren in hervorragenden Bauten zu Tage,

während weiter im 19. Jahrhundert Verbeſſerung

der Rechnungsmethoden, zweckmäßige Entwäſſerung,

Erleichterung der Bogenzwickel und Pfeiler weitere

Fortſchritte bedeuten.

Rückſichten auf Eisgang haben zu beſonderen

Maßnahmen gezwungen und für die Brückenbauten

des nördlichen Europa gewiſſe unterſcheidende Er

ſcheinungsformen gezeitigt.

Alle alten Steinbrücken zeigen ein herrliches

Anſchmiegen an die Landſchaft und meiſt ein

feines Erfaſſen der örtlichen Stimmung, wobei

freilich nicht verkannt werden ſoll, daß beides

nicht ſelten durch die Natur erzwungen worden iſt.

In romaniſchen Ländern finden ſich Beiſpiele

von unübertroffener Schönheit, aber auch die

Länder deutſcher Zunge haben manch glänzendes

Werk aufzuweiſen.
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Abb. 10. -

Köſtliche, der großartigen wilden Natur ab

gelauſchte Schöpfungen in heimiſchem Steinmaterial

finden wir in den Alpen. Prächtige Beiſpiele

ſind die Brücke bei Grins am Arlberg (Abb. 9)

oder die Teufelsbrücke auf dem St. Gotthard.

Gewaltig, ſchmucklos und wunderbar ſchön wölben

ſie ſich über tief eingeriſſenen Schluchten und

triumphieren über den Waſſern. Weſentlich für

die Wirkung ſind die geſchloſſenen Maſſen mit

ihren einfachen Umriſſen und das Anſteigen der

oberen Umrißlinie gegen die Mitte der Brücke.

Die maſſige Wirkung wird bedeutend erhöht durch

die als geſchloſ- -

ſene Mauer her

geſtellte Brü

ſtung; die Ver

wendung des an

ſtehenden Stein

materials aber

hat überdies zur

Folge, daß die

Brücken auch in

der Farbe mit

der Landſchaft

aufs innigſte ſich

verbinden.

Wie prächtig

ſich die Stein

brücke der Hügel

landſchaft ein

fügt, zeigt uns

z. B. die Brücke

bei Ochſenfurt

deutſcher Brücken beweiſt,

(Abb. 10). Sie iſt ſchmucklos und wirkt nur durch

die einfachen, mächtigen Pfeiler und Bogen. Und

welcher Ueberſchuß an Kraft liegt in dieſer Erſchei

nung, wie dominierend ſteht ſie im Straßenzuge!

Wenn ſo auch in Deutſchland das ſchon aus

antiken römiſchen Brückenbauten ſprechende Emp

finden, daß die Brücke ein wichtiges, wirkſames

Element in der Landſchaft bildet, zum Ausdruck

kommt, ſo iſt das Gleiche in bezug auf ſtädtiſche

Brücken feſtzuſtellen. Eine große Anzahl aus dem

Mittelalter und der neueren Zeit ſtammender

daß man ſich ihrer

Mitwirkung im

Stadtbilde wie

ihrer Rückwir

kung auf die um

gebenden Bauten

wohl bewußt

YW)(NY“.

Zu welch ent

zückendenBildern

ſich die ſchmuck

loſen Wörnitz

brücken in Har

burg mit den

angrenzenden

Häuſern und

dem prächtigen

landſchaftlichen

Hintergrund ver

einigen, ſagen

unſere Bilder

(Abb. 11 und

Abb. 11.
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Abb. 12.

12”) beſſer als Worte. In ihrer Einfachheit,

dem durch die geſchloſſenen Brüſtungen und die

mächtigen Eisbrecher gehobenen Eindruck der

Kraft, dem dadurch geſchaffenen Gegenſatz zu

den Häuſern liegt ihre Wirkung

begründet.

Die Fleiſchbrücke zu

Nürnberg, eine in den Jahren

1596–98 durch Peter Unger

und W. J. Stromer gebaute

Nachbildung des Ponte di Rialto

zu Venedig, überſetzt mit kühner

Sprengung den Fluß mit einem

einzigen Bogen (Abb. 13). Ab

geſehen von dem kanzelartigen

Ausbau in der Mitte, verrät

die Behandlung der Quader,

dann die Profilierung der Stirn

ſeite die Abſicht, den einfachen

Holzhäuſern ein reicher ausge

ſtattetes Bauwerk gegenüber zu

ſtellen. Es möge auch hier auf

die maſſive, ununterbrochene

Brüſtung und auf die gegen die

Mitte, der Oertlichkeit zufolge

ſehr ſtark anſteigende Linie hin

gewieſen werden. Während hier der Brücke eine

ausgeſprochen dekorative Abſicht zu Grunde liegt,

ſind die Verhältniſſe für die Brücke an dem

1744–56 gebauten Rathauſe zu Bamberg

(Abb. 14) weſentlich anders gelagert. Auch dieſe

Brücke überſetzt den Fluß auf einem einzigen

F

-

*) Ich Architekt

H. Tremmel.

verdanke dieſe Aufnahmen Herrn

Abb. 13
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Abb. 14.

Bogen. Auch hier ſehen wir leichtes Anſteigen

des oberen Umriſſes gegen die Mitte und undurch

brochene Brüſtungsmauer, aber durch die Schmuck

loſigkeit und Maſſigkeit der Brücke ſoll die Wir

kung des Torbaues verſtärkt werden; dieſe Abſicht

wird erreicht, vielleicht ſogar zu ungunſten des

Geſamtbildes übertrieben.

Tritt bei dieſen intimen Bildern in künſt

leriſcher Richtung eine gewiſſe Gegenſätzlichkeit in

den Vordergrund, die eine hauptſächlich maleriſche

Wirkung zur Folge hat, ſo wird der Akkord

ernſter, wo es ſich um größere Stadtbilder han

delt. Wie prächtig präſentierte ſich das alte

Lindau mit ſeiner ſteinernen Brücke nach Merian !

(Abb. 15.) Die mächtige 16 bogige ſteinerne

Brücke zu Regensburg"), die 1135 bis

1146 von Herzog Heinrich dem Stolzen erbaut

wurde, trug ehedem drei Türme, welche mit ſym

boliſchen Figuren geſchmückt waren (Abb. 16.)

Ein ähnliches Bild zeigte die alte 1474 gebaute

und 1607 erneuerte Mainbrücke zu Würzburg

(Abb. 17.)

Daß ſolche Aufbauten auf den Brücken einem

ernſten fortifikatoriſchen Zweck entſprangen,

wird uns beſonders aus der Anſicht Kitzingens")

(Abb. 18) klar. Der Hauptturm dort beherrſcht

das ganze Stadtbild. Den Austritt auf das jen

ſeitige Ufer, den hier eine Holzbrücke vermittelt,

”) Math. Merian, Topogr. Bav., 1644.

") Math. Merian, Topogr. Als. 1663.

ermöglichte häufig eine Zugbrücke. Heute noch

zeigen einige italieniſche Brücken, in hervor

ragendſtem Maße der Ponte del Caſtel Vecchio

zu Verona, ihren alten Befeſtigungscharakter.

Neben den zur Befeſtigung erforderlichen

Bauten waren es häufig Zollhäuſer, die auf

der Brücke Platz fanden. Wer gedächte hier nicht

Bürgers „Lied vom braven Mann“!

Der Verkehr, der über die Brücke geht, legte

nahe, ſie auch dem Erwerbsleben dienſtbar zu

machen. Der Ponte Vecchio zu Florenz trägt noch

ſeine Laden bauten ähnlich wie der Ponte

Rialto zu Venedig, während uns Bilder und Ur

kunden von ähnlichen Erſcheinungen auch aus

Deutſchland berichten, ſo der mühlenbeſtandenen

Brücke zu Konſtanz am Bodenſee, die in den

fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts den Flam

men zum Opfer fiel. Ladenbauten hatte auch

München auf ſeinen Stadtbach-Brücken.”)

Man erfaßt angeſichts der Bilder 7, 15–18 erſt

ganz, wie ungemein unſere Städte an Schönheit

der Erſcheinung durch Beſeitigung jener alten

wehrhaften Brücken verloren haben. Zugleich wird

uns aber klar, daß die Harmonie ſolcher Bilder,

abgeſehen von der Kraft und Schönheit der

Brücke oder von der Materialgleichheit, begründet

iſt in der Verwandtſchaft, die die Brücken mit dem

Charakter des Stadtbildes zeigen. Wiederholt ſei

auch vom modernen Standpunkt als eines der

prächtigſten Städtebilder, die durch einen Brücken

bau belebt werden, Würzburg mit ſeiner Mainbrücke

genannt. Ihre architektoniſche Ausgeſtaltung, die

in den pfeilerkrönenden Figuren prächtig ausklingt,

macht ſie geradezu zum Wahrzeichen der Stadt.

Sie ſteht mit ihr in der lebhafteſten Wechſel

wirkung und iſt ein vorzügliches Beiſpiel für den

Vorteil, den beide Teile aus ſolcher Wechſel

wirkung ziehen.

Aus der Monumentalität vieler Holzbrücken

ſpricht ein ethiſcher Zug. Steinbrücken iſt er in

hohem Maße eigen. Tatſächlich können wir ver

folgen, daß Brückenbauten dem religiöſen Emp

finden des Volkes ſtets beſonders nahe geſtanden

haben.

Die Mitglieder des angeblich von Numa

eingeſetzten Prieſter-Kollegiums, welches einen Teil

der ſozialen Befugniſſe und Obliegenheiten der

Könige überkommen hatte, hießen „Pontifices“,

l Münchener „Stat-Salpuch“ vom Jahre 1444.

Fol. xl.

„Es iſt zu wiſſen, das die Stat hat laſſen machen auf der

„prucken bey des Pütrich's Haws zwey Läden.“ . . . Sind

„gemacht worden do man die ſelben prucken gewelbet in

„der Jarzal vnſers lieben Hrn. Jheſu Eriſti 1443.

Fol. xli.

„Es iſt ze wiſſen das die Stat hat auf der Prucken vey

„dem Tor gen den Auguſteinern drey laeden / die hat die

„Stat allentz lang gehabt vnd die hat man mit allwegen

„beſezen mügen / wann man die beſezen mag So ſoll man

„ſie der Stat Jarlich verzinſen.“
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ihr Oberhaupt

war der Pontifex

Maximus. Aus

dieſer Bezeich

nung muß ge

ſchloſſen werden,

daß dieſes Kolle

gium gewiſſe Be

ziehungen zum

Brückenbau

hatte, doch iſt es

bis heute nicht

gelungen, ſie feſt

zuſtellen; eine der

religiöſen Haupt

zeremonien, an

welchen die

„Pontifices“

teilnahmen, ſoll

auf dem Pons

Sublicius abgehalten worden ſein.

Aus der Legende vom hl. Chriſtophorus ſpricht

die Tatſache, daß ſein Werk der Zeit als höchſt

verdienſtvoll erſchien und dieſe Anſchauung mußte

„teils aus der Initiative des gläubigen Volkes,

„teils auf Anregung der kirchlichen Behörden“ zum

Bau von Brücken führen. Im Mittelalter galt

der Brückenbau „ebenſo wie der Bau von Kirchen

„und Krankenhäuſern als ein Gott gefälliges Werk.

„Straßen und Brücken dienten nicht bloß rein

„irdiſchen Verkehrszwecken; ſie ſollten auch den

„frommen Pilger zum Heiligtumsorte, den be

„geiſterten Miſſionar, den für Chriſti Namen

„ſtreitenden Ritter an das Reiſeziel führen.

„In Frankreich entſtand eine eigene religiöſe

Genoſſenſchaft“ zum Bau und zur Unterhaltung

der Brücken, „die Brückenbrüder“ (fratres ponti

fices, frères pontifes), von denen u. a. die

Brücken über die Durance bei Boupas, über die

Rhone bei Avig

non (1177–88)

und La Guillo

Abb.

tière zu Lyon

(1245) erbaut

wurden. Die

Mittel lieferten

meiſt Abläſſe.

Eine gleiche Ein

nahme ermög

lichte 1404 den

Bau der Verdon

brücke zu Caſtel

lane.

„Eonrad von

„Scharfeneck,Bi

„ſchof von Metz,

„verordnete

„1222, daß bei

„jedem Todes Abb.

15.

„falle das beſte

„Kleid des Ver

„ſtorbenen zu

„gunſten der „To

„denbrücke“ in

„Metz abgeliefert

„werden müſſe,

„eine Beſtim

„mung, die noch

„1349 erneuert

„wurde.”)

„In England

„waren teſtamen

„tariſche Ver

„fügungen zu

„gunſten einer

„Brücke gewöhn

„lich.

In deutſchen

Landen wurde

i. I. „1286 ein Ablaß bewilligt zugunſten der

„Neckarbrücke zu Eßlingen; ferner erfahren wir,

„daß anno 1300 von italieniſchen Biſchöfen ein

„Ablaßbrief aus geſtellt wurde für die Mainbrücke,

„welche Frankfurt und Sachſenhauſen verbindet.

„Für die Moſelbrücke zu Coblenz erfloſſen innerhalb

„des Zeitraumes von 1343–1440 ein päpſtlicher

„Ablaß (Clemens VI.) und acht biſchöfliche.“) Die

„Elbebrücke zu Torgau iſt durch Friedrich den

„Weiſen 1411 mit Ablaßgeld erbaut. Die

„Bürgerſchaft von Sobernheim wandte ſich an

„Papſt Martin V. und erwirkte”) 1426 eine In

„dulgenz für den Bau der dortigen ſechsbogigen

„Nahebrücke.“

Auch in Bayern waren meiſtens Mönche und

Biſchöfe die Brückenerbauer. So erbaute Biſchof

Gundekar von Eichſtätt (1057–75) die Brücke

über die Altmühl „als ein gutes Werk der Nächſten

liebe“; in Würzburg betraute der Biſchof Embricho

von Leiningen

(1125-46) einen

gewiſſen Enzelin

mit Brückenbau

ten, und bei Föh

ring (bei Mün

chen) ließ Biſchof

Ottovon Freiſing

die Brücke über

die Iſar er

*) Tabouillot,

16. IV

Hist. de Metz, Metz

1769, II. 421, III.

185.

*) Görz-Elte

ſter, Regeſtend. Trier.

Erzb., Trier 1859.

*) Fuchs, de

dioec. Böckelhei

mensi, Bipont, 1732,

22; Widder, Pfalz

, 119.
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bauen.") Das

hängtnun freilich

vielfach mit dem

Umſtande zuſam

men, daß geiſt

liche Herrenwelt

liche Herrſchaften

zu Lehen trugen,

ſo daß der Brük

kenbau aus ihrer

landesherrlichen

Gewalt hervor

ging.

„Die Brücke

ſelbſt galt als

etwas Geheilig

tes.”) „So er

„klärte auch die

„weltliche Geſetz

„gebung, daß des

„Königs Straße

„zu Waſſer und

„auf dem Feld und Alles, was dahin kommt, ſteten

„Frieden haben ſolle. Von Seiten der Kirche aber

„erhielten die Brücken eine eigene religiöſe Weihe

„durch die auf ihnen errichteten Kapellen, die

„jede Beſchädigung der Brücke als Sakrileg er

„ſcheinen ließen. Als älteſte dürfte die Brücken

„kapelle unter der Auffahrt zur Nahebrücke bei

„Bingen gelten. Sie iſt vielleicht das Werk des

„Erzbiſchofs Willigis von Mainz. Im Jahre 1052

„weihte Papſt Leo IX. eine Capella S. Nicolai

„auf der Nagoldsbrücke bei Calw in Württem

„berg. Andere Kapellen finden ſich auf der

„Neckarbrücke zu Eßlingen, auf der Ederbrücke in

„Fritzlar, auf der Elbebrücke zu Dresden. Eine

„der letzten dürfte die Heiligkreuzkapelle auf der

„Lahnbrücke in Limburg ſein, deren Bau ins

„Jahr 1496 fällt. Später traten an die Stelle

„derKapellen we

Abb. 17.

der der Legende

zufolge durch

einen Sturz von

der Prager Brük

ke den Märtyrer

tod in der Mol

dau gefunden

haben ſoll. Auf

den Holzbrücken

Tirols finden wir

noch häufig Ma

rienſtatuen oder

Kruzifixe, die in

ihrer farbigen

Faſſung und mit

ihrem Blumen

ſchmuck das Bild

ſtimmungsvoll

ergänzen und

prächtig zu dem

braunen Holz

werk ſtehen.

Durch das ganze Mittelalter finden wir oft

mals Brücken als Gerichtsſtätten, ſog. Brücken

Gerichte. In Thüringer Urkunden heißt es aus

dem Jahre 1189: „haec autem mutuatorum

„praediorum alternatio facta est super

„ripam fluminis Werra, secus pontem

„fuldensis oppidi, quod Fach vocatum est.“)

J. J. 1211 wird berichtet: „hanc autem donatio

„nem primo super pontem in Huselenstam

„factam secundo in genorali placito apud

„Haselbach a comprovincialibus habito reno

„varunt.“”) Das Michelsgericht bei der Brücke

zu Wikershofen iſt ebenfalls im 13. Jahrhundert

beurkundet.”) „Das Saal- und Brückengericht zu

„Würzburg hatte zwei Dingſtätten oder Saalen

„an beiden Seiten der Mainbrücke, in der einen

„Saal wurde über Schuld und Schaden, Haut und

„Haar gerichtet,

„nigſtens Kreuze

„oder Bilder von

in der andern (der

ſchwarzen „Saal)

„Heiligen, na

„mentlich des hl.

„Johannes von

„Nepomuk“,”)

über Hals

und Hand.“*)

Für Holſtein und

Mecklenburg

wurde an der

Levensau „up de
*) J. M. Mayer,

Bayernbuch, 700.

”) Beuſt, Poſt ") Jak. Grimm,

regal, Jena 1747, Deutſche Rechts

1.412; Engav, De altertümer, Thuring

regorum pontium sacr. 1, 97.

sanctitate, Jenae ”) Jak. Grimm,

176o. ibidem, Wenk 1,

*) Wetzer und Nr. . . .

Wette, Kirchenlexi- *) J. Sepp, Alt

kon II. 1329 f. f. bayeriſcher Sagen

vergl. auch Otte, ſchatz, S. 642.

Handbuch der chriſtl. *) Oberthür, Ta

Kunſtarchäologie I. - ſchenb. d. Geſch.,

1 21. Abb. 18. 1 796.
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Brucke de Luzau“ zu Segeberg Gericht gehalten.

Solcher Brückengerichte gab es viele, ich nenne

aus unſerer bayriſchen Heimat nur noch das

Obergericht auf der Brücke zu Steppach, zu

Grafenſtein, bei der Pegnitzbrücke zum Stein und

zu Fürth, wie auch zu Landshut.”) „An

„Mauer und Geländer der Brücke“ – ſagt Jak.

Grimm – „fanden ſich leicht Sitze für die Ur

„teiler, man brauchte nur von zwei Seiten zu

„ſperren, um völlig gehegt und ungeſtört zu ſitzen.“

Mit den Brücken wurden im Mittelalter

häufig Spitäler in Verbindung gebracht; ſo

gründete zu Regensburg 1226 an der 1135 er

bauten Brücke Biſchof Conrad III. ein Spital.

Die zu Calw, Eßlingen, Jena und Kahla an den

Brücken errichteten Nikolausſpitäler ſollen noch

vorhanden ſein.*)

In der Mythe galt die Brücke „für ein

2s) Jak. Grimm, ibidem II.S. 420.

*) S. Nikolaus iſt der Patron der Schiffer.

a. a. D. I. 122.

Otte,

„Tier, für eine Schlange, die ſich über den Fluß

„legt, um den Menſchen die Ueberfahrt zu bereiten,

„weshalb von Kopf, Joch und Schweif, es ſcheint

„auch von einem Auge der Brücke, die Rede iſt.”) . . .

Auch auf den Teufelsglauben, der ſich häufig

an die Entſtehungsgeſchichte der Brücken knüpft,

dürfte kurz Bezug zu nehmen ſein. Die Grund

züge der Sage ſind beinahe überall die gleichen:

Ein Wettkampf zwiſchen zwei Baumeiſtern und

der Teufel als Helfer, der meiſt um ſeinen Lohn,

eine arme Seele, geprellt wird. Das ganze Ka

pitel beanſprucht vom Standpunkt der Volkskunde

beſonderes Intereſſe.

Daß Brückenbauten dem geſamten Volksleben

ehedem ſehr nahe geſtanden haben, dürfte aus

dieſen ſkizzenhaften Ausführungen trotz ihrer Un

vollſtändigkeit und Flüchtigkeit hervorgehen.

(Fortſetzung folgt.)

*) Deutſches Wörterbuch von Jak. Grimm und Wilh.

Grimm, II. 414.

Von nordiſcher Volkskunſt.

Aufſätze, geſammelt von Karl Mühlke, Berlin 1906, Verlag von Ernſt und Korn.

Die Küſtenländer der Nord- und Oſtſee ſtanden von jeher

in einem regen Verkehr und weiſen deshalb viel Gemein

ſchaftliches im Hausbau und in der häuslichen Einrichtung

auf. Zuerſt war es die Herrſchaft der Wikinger und Skan

dinavier, dann der lebhafte Handel der deutſchen Hanſaſtädte,

zuletzt ſeit dem 17. Jahrhundert der Einfluß der blühenden

holländiſchen Staaten, welche die Hauptperioden dieſer nor

diſchen Kunſtentwicklung bezeichnen.

Das vorliegende Werk bildet eine Zuſammenfaſſung der

in den letzten Jahren in verſchiedenen Zeitſchriften und Jahres

berichten veröffentlichten Forſchungen auf dieſem Gebiete.

In dem erſten Abſchnitt behandelt Mühlke die ſkandi

naviſchen Holzbauten der Vergangenheit mit Hinweis auf die

Werke von Dietrichſon, Munthe, Nicolayſen und Lund, ſchil

dert dann die bei Chriſtiania zuſammengebrachten (in Licht

muſeen) alten norwegiſchen Holzbauten, weiter die von Ha

zelius nach Skanſen bei Stockholm übergeführten ſchwediſchen

Holzhäuſer, endlich die Gebäude des Volksparks in Lund.

Hier findet man auch ganze Bauernhöfe mit allem Hausrat

Ä Koſtümen in alter Tracht zu bequemem Studium auf

geſtellt.

Im Folgenden behandelt de Bruyn und Th. v. Lüpke die

„Tyske-Bryggen“, die deutſchen Kaufhöfe aus der Hanſazeit

in Bergen. Es ſind ſchmale aber ſehr tiefe Gebäude, welche

um den Hafen von Bergen liegen und der deutſchen Kauf

mannſchaft als Unterkommen und als Lagerräume dienten.

Nach dem Brande von 1702 wurden ſie von den Norwegern

in der alten Geſtalt wieder aufgeführt, eines aber iſt als

hanſeatiſches Muſeum eingerichtet worden.

Ein dritter Abſchnitt von F. Prieß bezieht ſich auf Pom

mern. Die Dachſtühle und Holztürme von alten pommerſchen

Kirchen mit ihren merkwürdigen Verſtrebungen deuten auf eine

ſehr alte Bauweiſe, wie jene, welche in den alten bayeriſchen

Geſetzbüchern angeführt iſt, wo das Dach ſich lediglich auf

einzelne in den Boden eingegrabene Säulen oder Bäume ſtützt,

und die Wände faſt nichts zu tragen haben. Der Verfaſſer

glaubt, daß dieſe Dachſtühle den älteſten Kirchen des Landes

angehörten und aus der Zeit ſtammen, da der Biſchoff Otto

von Bamberg als Apoſtel der Pommern zu Anfang des zwölften

Jahrhunderts das Land zwichen Oder und Weichſel dem

Ehriſtentum gewann.

Hierauf behandelt Prieß den Kordulaſchrein im Dom zu

Kamin, einen merkwürdigen Koffer aus gravierten Knochen

platten mit Bronzeſpangen armiert, die mit Tierköpfen verziert

ſind, ein Prachtwerk des Stiles der Wikingerzeit. Aehnliche

Formen zeigt auch das Schmuckkäſtchen der hl. Kunigunde im

Nationalmuſeum in München.

Sehr ausführlich wird Schleswig-Holſtein behandelt. Die

Kirchen des Landes ſind voll der reichſten Schnitzwerke an

Altären, Kanzeln, Geſtühlen etc. Von der Einrichtung des

Bürger- und Bauernhauſes iſt vieles in die Muſeen von

Meldorf, Kiel und Flensburg gerettet. In letzteres iſt eine

ganze Reihe alter Bauernſtuben eingebaut, die mit Geräten

aller Art gefüllt worden ſind.

Hier ſind auch Gegenſtände der Stein- und Bronzezeit,

ein Boot mit Waffen aus der Zeit der Völkerwanderung,

dann Gegenſtände des Hausfleißes, Holzgeräte mit Kerbſchnitt c.

aufgeſtellt. Beſonders wichtig ſind in die Wände eingebaute,

gotiſche Schränke aus dem 15. Jahrhundert mit ſparſamen

Verzierungen von Roſetten, Faltwerk, Kerbſchnitt oder

Maßwerk. -

Vollſtändige Bauernhausmuſeen beſitzen Kiel und Altona.

Hier kann man die Veränderung verfolgen, die das alte nieder

ſächſiſche Bauernhaus, welches Wohnung und Stall unter einem

Strohdach umſchließt, durch An- und Ausbauten erfahren hat.

Die Dielenflügel werden mit Kammern (Siddes) verbaut,

ein Hauptwohnzimmer der „Peſel“ angefügt, die Betten ſind

in Wandniſchen „eingemacht“ durch Vorhänge und Schiebe

türe abgeſchloſſen. Nur der Peſel hat einen Ofen, auf welchem

das reichverzierte „Ofenheck“ zum Trocknen der Kleider ſitzt.

Reichverziert ſind die Meſſingeräte, die Ofenſtulpe und die

Wärme- oder Bettpfanne.

Ein Kapitel beſchreibt die von aus Holland vertriebenen

Reformierten an der Eidermündung errichtete Friedrichſtadt.

Es folgen Artikel über die Erhaltung des Nordertores

in Flensburg, über den glücklichen Umbau der Löwenapotheke,

ſowie über zwei intereſſante Privathäuſer in Lübeck.

Sehr merkwürdig ſind die hölzernen Grabdenkmäler auf

dem Kirchhof in Prerow bei Stralſund, in den Boden ge

ſteckte geſchnitzte Dielen, unſerm Totenbrettern ähnlich.

Der Plan von Marienburg mit ſeinem Rathaus gibt

ein treues Bild der mittelalterlichen Städteanlagen zur Zeit
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der Ordensherrſchaft im 13. und 14. Jahrhundert. Das Rat

haus iſt nach dem Brande 1899 in der alten Geſtalt wieder

hergeſtellt.

Ein Abſchnitt aus dem Jahresbericht für Denkmalpflege

in Weſtpreußen von Bernh. Schmid behandelt die Schurz

holzkirchen des Landes. In dem Blockbau dieſer Kirchen hat

ſich die urſprüngliche Bauart zur Zeit der Unterwerfpug wie

in den benachbarten ſlaviſchen Ländern erhalten.

Auch Danzig iſt eine Gründung des deutſchen Ordens

aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Dem Kuhtor und

dem Arthushof ſind beſondere Beſchreibungen gewidmet.

Hamburg hat durch den großen

Brand vom Jahre 1842 und nicht

minder durch Niederlegung der Altſtadt

am Hafen ſeine ſchönen alten Patrizier

häuſer verloren. Das wenige noch Er

haltene wird von den Baumeiſtern der

Stadtverwaltung aufgenommen, um we

nigſtens im Bild eine Erinnerung an

die verſchwundene Herrlichkeit zu be

wahren.

An den großen Bauernhäuſern der

Vierlande zeigt die Fachwerkausmauerung

mitunter eingekratzte Verzierungen (Sgraf

fiti), meiſt geometriſcher Art und an

Flechtmuſter erinnernd. Eine andere

Merkwürdigkeit bieten die ſchmiedeiſernen

Huthalter, welche in mehreren Kirchen

dieſes Landes auf dem Geſtühl ſitzen

und oft die Form von ganzen Blumen

ſträußen haben.

Ein wichtiger Abſchnitt von Erhardt

ſchildert in Wort und Bild das ungemein

ſtattliche Rathaus in Emden 1561–65

von einem holländiſchen Baumeiſter nach

dem Muſter des ehemaligen Rathauſes

in Antwerpen errichtet. Eiue eindring

liche Mahnung für unſere Zeit, daß

wahre Größe und Schönheit von Einfach

heit und Ruhe unzertrennlich iſt.

Den Schluß bildet Mühlke mit

einem Streifzug durch Alt-Holland. Ein

vollſtändig erhaltenes altholländiſches

Bürgerhaus in Edam iſt als Muſeum

eingerichtet, in Middelburg ſind alte

Häuſer wieder gut hergeſtellt worden.

Der Ritterſaal im Binnenhof im

Haag hat durch den Umbau 1860 und

die Umgeſtaltung des Dachſtuhles viel

von ſeiner früheren kraftvollen Erſcheinung

eingebüßt.

Beſonders anziehend ſind die ge

mütlichen holländiſchen Hofje's, ideale

Vorbilder für Pfründner-nnd Waiſen

häuſer, endlich die kleinen, leichtgebauten Häuſer der hollän

diſchen Landſchaften. -

MWer mit uns bedauert, daß das bürgerliche Einfamilien

haus aus unſeren neuen Städten durch das Miethaus ver

drängt iſt, findet beſonders in dem holländiſchen Bürgerhaus

das Ideal des Wohnens verwirklicht. Ungeſtört durch die

moderne Städteentwicklung hat es die alte beſcheidene Form

feſtzuhalten und mit dem Leben der Neuzeit zu erfüllen

verſtanden.

Das Buch gibt alſo eine günſtige Vorſtellung von dem

Eifer, mit welchem im Norden die Erhaltung und Pflege der

Volkskunſt betrieben wird. Möchte unſere engere Heimat

hierin nicht zurückbleiben, denn wahrlich viel ſteht auf dem

Spiel! Aug. Thierſch.
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Eine Handzeichnung aus dem Anfang

des 16. Jahrhunderts.

Mitgeteilt vom Kreisarchivſekretär Dr. Knöpfler, Amberg.

Zu den Quellen, die für die Familienforſchung

wegen der vielen darin enthaltenen Namen von

großem Werte ſind, gehören die ſog. Muſterungs

bücher, d. h. Verzeichniſſe der von einer Stadt,

Kirche c., ſpäter im 30jähr.

Kriege auch von Heerführern

aufgenommenen und mit Hand

geld gedungenen Söldner. Im

kgl. Kreisarchiv Amberg befindet

ſich unter den Muſterungsakten

ein ſolches Muſterungsbuch des

Kloſters Spainshart (Oberpfalz),

das mit 1503 beginnt und bis

etwa 1540 fortgeſetzt iſt. Es iſt

ein Papierband von 78 Folien in

Pergament gebunden, Format

Schmalfolio. Außen ſteht die

Bezeichnung: Regiſter der Man

ſchaft und hantlon. Auf der 1.

Seite beginnt der Text: Anno

domini fünffzehnhundert und im

dritten jar. Hyr innen ſynd

geſchriben all manſchafft ſo der

Abthey Spayßhart (!) zwgeherig

ſynd. Es ſoll auch fleiß geſchehen

das alle die, die dan dye man

ſchafft aufgeben auß gethan

werden und die man werden

wider eyngeſchriben werden.

Darunter befindet ſich neben

ſtehende Zeichnung in der Origi

nalgröße von 16 cm Figur

höhe.

Die Zeichnung ſtellt den

Söldner, anſcheinend Bauers

mann, vor, wie er die Hand

zum Schwur erhebt. Auf dem

umlaufenden Spruchband iſt der

Schwur zu leſen: Getreu und

gewar wil ich ſein, geredich pei den treuen mein.

In Farben ſind angedeutet die Hoſe und Gugel

blau, der Rock rotbraun.

Die an und für ſich anſpruchsloſe Zeichnung

hat inſofern Intereſſe, als ihr Fertiger zweifellos kein

Berufskünſtler, ſondern ein Dilettant war, vielleicht

der Herr Feldwaibel ſelbſt, der dies Buch geführt,

oder ein in Feder und Pinſel ſich verſuchender

Mönch vom Praemonſtratenſer Kloſter Spainshart.

Aus dieſem Grunde iſt wohl eine Reproduktion

dieſes Bildes in dieſer Zeitſchrift gerechtfertigt.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Ueber Entſtehung und Entwicklung von Sagen.

Einleitung von „Dänemarks alte Heldendichtung“ von Axel Olrik, aus dem Däniſchen überſetzt von

Dr. Friedrich Ranke.

(Fortſetzung.)

Neben dieſem äußeren, formalen – ſozu

ſagen mechaniſchen – Anſtoß zur Ver

änderung des Sagenſtoffes liegen andere An

triebe in der Gedankenwelt eines Zeitalters

und eines Volksſtammes. Das Volk, das

eine Dichtung neu kennen lernt, wird beſtrebt

ſein, ſie ſich zu eigen zu machen. Es wird

die Begebenheiten an ſeine Wohnſtätten an

knüpfen, es wird die Helden als ſeine Lands

leute in Anſpruch nehmen oder neue Geſtalten

als ſeine nationalen Repräſentanten hinzu

dichten. Ebenſo ſtark iſt der Trieb zur in

neren Umbildung: Die Dichtung ſoll mit

einem anderen Volkscharakter verſchmelzen,

neue Ideale und eine andere Geſchmacks

richtung ausdrücken.

Man ſehe einmal die däniſche und die

norwegiſche Darſtellung des gleichen Skjöl

dungenkreiſes nebeneinander. Die däniſche

iſt klar und plaſtiſch, mit gutem Sinn für

das tägliche Treiben, den Aufgaben des Lebens

kräftig zugewandt, ein wenig nüchtern, aber

feinfühlig und ideal. Die norwegiſche Auf

faſſung iſt phantaſiereich, koloſſal und zügel

los, verliert ſich in Träume von einer Welt

in Innern des Gebirges, vom Einfluß der

Naturmächte auf das Menſchenleben, iſt zum

Teil religiös, in jedem Fall mit einer Religio

ſität, wie wir ſie aus dem Märchen kennen.

So groß iſt der Unterſchied der zwei Sagen

welten, die – merkwürdig genug – ſich am

gleichen Ort begegneten, als Saxo ſeine

Altertumsgeſchichte ſchrieb.

Das Verfahren unſerer Sagenforſchung

iſt damit im weſentlichen gegeben. Jede ein

zelne Quelle, ob jung oder alt, hat nun ver

mehrtes Intereſſe bekommen. Es gibt keinen

Unterſchied zwiſchen echt oder unecht; jede

von ihnen gibt uns die Sage, wie ſie im

Bewußtſein eines einzelnen Individuums

lebte; jede von ihnen iſt ein Schritt in der

Entwicklungsreihe, und mag ſie auch noch ſo

gering ſcheinen, ſie gibt uns Gelegenheit, die

Richtung des Stromes zu erkennen. Wenn

wir die verſchiedenen Darſtellungen einer

Sagengeſtalt nur unter genauer Berückſich:

tigung ihres Orts, ihrer Zeit und ihrer Dar

ſtellungsform ordnen, ſo iſt der alte Wirr

warr verſchwunden und an ſeiner Stelle

ſehen wir eine Reihe von Bildern, von der

wir die Umbildung, überhaupt alle Verän

derungen des Stoffes, wie ſie jedes neue
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Zeitalter mit ſich gebracht hat, geradezu ab

leſen können. Die Urſachen zur Aenderung

liegen oft ſo auf der Hand – epiſche Er

weiterung oder Einwirkung neuer ſeeliſcher

Mächte –, daß es verlorene Mühe wäre,

wollten wir ſie auf langen und gewundenen

Wegen ſuchen. Das, worauf es ankommt,

iſt, daß man ſich in den Gedankengang einer

einzelnen Quelle ganz und gar hineinverſetzt

und dann von da aus zu den nächſten Quellen

weitergeht, gleichviel ob älter oder jünger,

aber indem man ſich vorſichtig bewußt bleibt,

daß das Motiv ſeinen Entwicklungsgang

vielleicht ſchon angetreten hat.

Man wird fragen, ob ſich wirklich ein

wiſſenſchaftlicher Stoff findet, der ſo groß iſt,

daß er der Forſchung dieſe Bilderreihe als

Grundlage geben kann. Da möchte ich auf

eine reiche Quelle verweiſen, die noch ſo gut

wie garnicht ausgebeutet iſt. Das ſind die

alten Lieder, die die däniſche Heldenſage be

rühren, und beſonders die alten Lieder,

die Saxo bewahrt hat. Ich habe ſie

bei meiner Unterſuchung zu grunde gelegt

und habe mich bemüht, ihre norwegiſche Form

an allen den Punkten aufzufinden, wo es

möglich war, aber nicht weniger, mir ihren

Gedankengang anzueignen, Heimat und Alter

feſtzulegen und ihre Sagenauffaſſung zu ver

ſtehen. Bei einer ganzen Anzahl von Punkten

können wir uns von der landläufigen mittel

alterlichen Auffaſſung frei machen und ſtehen

mitten in der Wikingzeit (oder wenigſtens in

einer Zeit, in der die älteren epiſchen Tradi

tionen noch lebendig waren). Von da aus

ſehe ich teils zurück auf den älteren Sagen

ſtoff, ſoweit das Beovulfslied oder andere

Quellen ihn repräſentieren, teils folge ich der

Entwicklung vorwärts bis zu den mittel

alterlichen Sagas und Chroniken.

Sind dieſe älteſten Quellen gering an

Zahl, ſo iſt, was ſie enthalten, gewöhnlich

um ſo weſentlicher; und der Forſcher ſpannt

alle ſeine Kräfte an, um ſie ganz auszu

forſchen. Er lauſcht und hämmert wie ein

Handwerker, der ſein Werk prüft; er benutzt

die Sprachforſchung für jeden Namen, Ge

ſchichte und Kultur für jeden Lebenszug;

er ſcheidet den feſten Sagenſtoff vom ſpäten

und ſproſſenden, oder vom veralteten und

morſchen, und lebt ſich in die Denkmale der

Zeit ein, bis er jeden auch nur halb geſagten

Gedanken gefaßt hat.

Aber der zweite wichtige Anhaltspunkt

iſt die geographiſche Verteilung der

Quellen in der Art wie ſie vorliegt, ſeitdem

die Zweiteilung der Sagen Saxos") ge

ſichertes Eigentum der Wiſſenſchaft geworden

iſt. Wir kennen die Form, die der urſprüng

lich gemeinſame Sagenſtoff um 1200 in

einem jeden der drei Länder, Dänemark, Nor

wegen und Island angenommen hat, in allen

Hauptzügen. Wir können von den vor

liegenden Quellen auf ältere Sagenformen

zurückſchließen: von isländiſchen Chroniken

und Sagas auf eine ältere isländiſche Tra

dition; von den isländiſchen und norwegiſchen

Quellen auf eine gemeinſame norröne Tra

dition; und von den norrönen und däniſchen

Quellen auf eine gemeinſame Proſaüberliefe

rung der Sage, welche ſich als das Binde

glied zwiſchen den Liedern und den jüngeren

Eigenformen darſtellt.

Daß ſich die Entwicklung der däniſchen

Heldenſage durch eine ſolche Reihe zeitlich

und örtlich beſtimmter Denkmäler verfolgen

läßt, gibt ihr eine allgemeine wiſſenſchaftliche

Bedeutung. In erſter Linie für die gotiſch

deutſche Heldenwelt, die ihr in ihrem Ur

ſprung recht nahe ſteht, bei der aber die

Faſſungen der älteſten Zeit beinah ganz ver

ſchwunden ſind. Weiter für die epiſche Dich

tung über die ganze Welt hin, bei der man

ſo oft die Sagen nur in ihrer jüngſten Form

kennt.

Aber für die nordiſchen Volksſtämme

hat dieſe Heldenwelt noch höheren Wert:

ſie iſt der klare Ausdruck für die ideale

Geiſtesrichtung unſerer Väter, und enthält

zugleich den älteſten Niederſchlag der beſon

deren Anlage eines jeden Stammes, die

älteſten Zeugniſſe für ihren Gedankenaustauſch.

*) Sie ſind teils däniſcher, teils isländiſcher Herkunft.
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Brücken vom Standpunkte des Heimatſchutzes.

Von Dr. Julius Groeſchel.

(Schluß.)

Es gibt kaum ſchroffere Gegenſätze, als wenn

wir nach ſolchen formalen und kulturgeſchichtlichen

Betrachtungen den alten Brücken moderne Brücken

bauten gegenüber ſtellen.

Bei der Auswahl einiger Beiſpiele zu dieſem

Teil unſerer Betrachtungen brauchen wir nicht

über Bayerns Grenzen hinauszugehen; wir finden

leider in dieſem engen Rahmen eine Fülle von

Beiſpielen der überraſchendſten Häßlichkeit.

Weitaus die rückſichtsloſeſten unter ihnen

bieten die eiſernen Brücken. So zeigt Abb. 19

die Illerbrücke zu Kempten, die als Repräſentant

einer zahlloſen Menge von Brücken erſcheint.

Der Portalbau und die Verzierungen aus Blech

ſollen das Bauwerk „ſchöner“ machen – ein

ſchreiendes Beiſpiel für das Verſtändnis, welches

der Bedeutung des Ornaments vielfach

entgegen gebracht wird.

noch

Abb. 19.

Und wie ſich eine ſolche Brücke dem Paſ

ſanten zeigt, wie rückſichtslos die obere Ver

ſpannung des Fachwerkes das Bild zerſchneidet,

das ſtellt Abb. 20 dar, die uns einen Blick auf

die eiſerne Brücke in Eichſtätt bietet.

Abſchreckend häßlich ſind die linſenförmigen

Pauli'ſchen Träger, wie unſer Beiſpiel aus Bam

berg (Abb. 21) zeigt, oder ſichelförmige Fachwerks

bogenträger mit aufgehängter Fahrbahn, wie der

eiſerne Steg zu Regensburg (Abb. 22) in trau

riger Weiſe erläutert.

Während Stein- und Holz-Brücke für jeden

Standpunkt des Beſchauers mit ihren klaren ein

fachen Formen ruhig und edel bleiben, beſonders

die Steinbrücke aber perſpektiviſch geſehen durch

den Einblick in die Leibungen der Bögen an

Kraft gewinnt, iſt für die eiſerne Brücke die

geometriſche Anſicht auf dem Papier noch die

Abb. 20.

günſtigſte. In der Perſpektive verſchieben ſich die

beiden Seitenträger mit jedem unſerer Schritte,

ſo daß ſich das Stabgewirre, das ſchon eine

Seite allein zeigt, verdoppelt und fortwährend in

Bewegung erſcheint. So ſtören dieſe Brücken

mit der hoch über die Fahrbahn aufragenden

Konſtruktion das landſchaftliche oder ſtädtiſche

Bild in der brutalſten Weiſe. Daß Erwägungen

hinſichtlich der äußeren Erſcheinung der Brücke

ſelbſt und ihrer Einfügung in die Umgebung

nötig ſind, iſt eine dem Konſtrukteur nicht der

Beachtung wert erſcheinende Forderung. Sei

es ein Waldtal, ſei es eine Stadt, ſei es für

einen Fußgängerſteg oder für eine Eiſenbahn

brücke, wir finden die gleich unſchöne Geſtaltung.

Dementſprechend iſt das Ergebnis auch ein

ſchreiender Mißklang, eine klaffende Wunde,

die der Schönheit unſers Vaterlandes geſchlagen

wird; aus ſolchen Wunden entweicht das künſt

leriſche Empfinden des Volkes.")

Der beruhigende Eindruck der unbegrenzten

Tragfähigkeit, jener monumentale Uberſchuß an

Kraft, der alten Steinbrücken eigen iſt, fehlt den

eiſernen Brücken vollſtändig; der Straßenkörper

iſt auf einen ſchwachen Belag zuſammengeſchrumpft,

) Wenn auch nicht durchaus meiner Anſchauung ent

ſprechend, möge auf das intereſſante Schriftchen von E. Elskes,

Les ponts en fer, Lausanne 1902 verwieſen werden.
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die mächtigen Gewölbe

auf dünnes, ſchwingen

des Stabwerk; erſt all

mählich überwinden wir

die Scheu uns ihnen

anzuvertrauen. Nun aber

ſchreiten wir zwiſchen

den Stäben hin, die

jedes Bild durchkreuzen

und zerſchneiden, und

es iſt uns zu Mute wie

etwa einem Vogel in

ſeinem Drahtkäfig. Dazu

klirrt das Eiſenwerk und

zittert die Fahrbahn, ſo

daß wir herzlich froh

ſind, wenn wir wieder

feſten Boden unter unſern

Füßen haben. Auf der Brücke ſtehen zu bleiben,

um das landſchaftliche Bild zu genießen, in die

Waſſerwirbel zu blicken oder dem Geſchiebe zu

lauſchen, das ſind Träumereien, die uns gründlich

verleidet werden. Wir eilen, um möglichſt raſch

hinüberzukommen, einen energiſchen Proteſt im

Herzen gegen die Parallele in dem alten Sprich

WOrt :

Wer über Brücken rennt,

Nimmt ein Weib, das er nicht kennt,

Der bleibt ein Narr bis an ſein End,

zu deſſen Entſtehungszeit man eiſerne Brücken noch

nicht kannte.*)

All das Schöne, was vergangene Jahrhunderte

geleiſtet haben, iſt entſtanden im Umgang mit der

Natur als das Ergebnis einer gewiſſen Be

ſchaulichkeit und Muße, als die Frucht einſamer

Stunden; daß dieſe Vorausſetzungen heute ſelten

mehr erfüllt ſind, iſt einer der Hauptgründe für

den Niedergang des allgemeinen künſtleriſchen

Empfindens, der ſich auch in der Erſcheinung der

Abb. 21.

eiſernen Brücken verrät.

Jener Niedergang iſt

aber auch das Ergebnis

der erſtaunlichen Fort

ſchritte, welche die

Ingenieurwiſſenſchaften

1:nd die Technik in den

letzten Dezennien des

verfloſſenen Jahrhun

derts gemacht haben;

mit der Schnelligkeit

dieſer Fortſchritte ver

mochte das künſtleriſche

Geſtaltungsvermögen

nicht Schritt zu halten.

Wenn wir dieſe Ent

wicklung verfolgen, ſo

ſehen wir, wie das

äſthetiſche Empfinden gegenüber der Eiſenkon

ſtruktion der Brücken in dem Maße entſchwindet,

als die Fähigkeit, das Eiſen in einer ſeiner Eigen

art entſprechenden Weiſe zu verwenden, fort

ſchreitet. Der Grund für ihre ſchönheitlich unbefrie

digende Erſcheinung liegt zum großen Teil aber

auch in dem Umſtande, daß die Eiſenbrücke den

durch das Gelände geſtellten Aufgaben mit faſt

ſouveränen Konſtruktionsmitteln gegenüberſteht, die

ihr nahe legen, nur Ausgang und Ziel ins Auge

zu faſſen, und ſich über alle die feinen, durch das

Gelände der Holz- und Steinbrücke nahe gelegten

eigenartigen Rückſichten hinwegzuſetzen.

Der Gedanke, das Eiſen zur Herſtellung von

Brückenträgern zu verwenden, findet ſich ſchon in

italieniſchen Schriften des 16. Jahrhunderts; erſt

Ende des 18. Jahrhunderts wurden tatſächlich

die erſten Brücken in England aus Gußeiſen

ausgeführt. Ihre formale Erſcheinung, die ſich

zuerſt an die Steinkonſtruktion anlehnte, ent

fernt ſich von dieſer mit der fortſchreitenden Ent

wicklung der Eiſenbearbeitungstechnik immer mehr,

und heute ſpannen ſich eiſerne Brücken über

weite Täler wie leichte Spinnengewebe. Sie

ſind Triumphe der Ingenieurtechnik, ſchönheitlich

aber können

ſie in keiner

Weiſe ge

nügen, und

bedeuten ei

nen Verzicht

*) Denkwürdigkeiten von Hans von Schweinichen, heraus

gegeben von Herm. Oeſterley. Breslau 1878. S.355.

unſinnig beSoll „rennen“ über Brücken als

zeichnet werden,

vielleicht weil

man deU land

ſchaftlichen

Blick nicht ge

nießt, oder als

gefährlich,

etwa in Hin

blick auf nicht auf alles,
in gutem Zu- was Uné die

ſtande befind- Erinnerung

Ä lieb gemacht
zer? Aus in- -

neren Gründen hat, und was

dürfte letzteres das einfache

ÄS Ä konſtruktive

'Ole Stelle bei

Schweinichen Ä
gibt hierüberkei- un le

nen Aufſchluß. Aſthetik uns
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gelehrt haben. Was das Anpaſſen an die Um

gebung, das Aufgreifen und Wiedergeben der

örtlichen Stimmung betrifft, laſſen die eiſernen

Brücken alles vermiſſen. Von der unbeſchränkten

Fülle künſtleriſcher Ausdrucksfähigkeit, die den

Steinbauten eigen iſt, finden wir hier abſolut

nichts; ſie erſcheinen neben Steinbrücken wie

Logarithmentafeln neben edlen Kunſtwerken und

ſind tatſächlich gelöſte Rechenexempel, die befrie

digender künſtleriſcher Geſtaltung große, vielleicht

unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſtellen.

Betrachten wir Eiſenbrücken näher, ſo müſſen

wir zwei Hauptarten der Konſtruktion unter

ſcheiden: ſolche, bei denen im Sinne der Maſſiv

konſtruktion die Fahrbahn von unten unterſtützt

iſt, alſo die Tragkonſtruktion unter der Fahrbahn

liegt und ſolche, bei denen ſie über derſelben

angeordnet, alſo die Fahrbahn an Trägern, Fach

werken und dergleichen aufgehängt erſcheint.

Sehen ſchon erſtere bedenklich aus, ſo ſcheinen

die letzteren geradezu unheimlich und gefährlich.

Es iſt dem Auge und unſerm Gefühl unſym

pathiſch und beängſtigend, die Kraftwirkung nicht

überblicken zu können. So iſt es uns peinlich,

die Fahrbahn durch den für uns den Inbegriff

der Zuverläſſigkeit bildenden feſten Boden nicht

unmittelbar, ſondern erſt auf Umwegen durch hoch

geführte Ständer und Gurten geſtützt zu ſehen;

dazu kommt das unruhige und ſo ſchwach er

ſcheinende Stabgewirre, das erſt recht nicht ge

eignet iſt, Zutrauen zu erwecken. Nun aber

erſt die unerfreuliche Geſamtwirkung in der Um

gebung! Das wird auch nicht beſſer, wenn

der Eiſenbrücke, wie es häufig geſchehen iſt, ein

Steinportal vorgeſetzt wird,”) und zwar einmal,

weil dieſes in ſeiner Maſſigkeit einen ſchroffen

Gegenſatz zu der folgenden dünnen Eiſenkonſtruktion

bildet, dann aber weil beide einer befriedigenden

organiſchen gegenſeitigen Verbindung unlösbare

Schwierigkeiten entgegenſetzen. Nicht ſelten finden

wir auf die Pfeiler moderner Eiſenbrücken unter

Nachahmung alter Vorbilder, Steintürmchen ge

ſetzt – eine koſtſpielige, vollſtändig ſinn- und

zweckloſe Spielerei,“) die ſich durch das, was

wir in Heft 4 S. 46 über alte Stadtbrücken er

wähnt haben, richtet. Wenn man doch endlich, ehe

man alte Formen aufgreift, überlegen wollte,

aus welchen Anforderungen ſie entſtanden ſind,

und ob ſie heutzutage noch Daſeinsberechtigung

beſitzen. Gedankenloſe Altertümelei ſchadet den

geſunden,

Bautraditionen wieder aufzugreifen, am meiſten.

berechtigten Beſtrebungen, gute alte

Nicht unbeachtet darf bleiben, daß in jüngſter

Zeit bei großen Brücken verſucht worden iſt, die

Geſamterſcheinung durch einen ſichtbaren Aus

druck der Kräftewirkung, wie z. B. durch hoch

führen der Gurtungen über den Stützpunkten zu

verbeſſern. Tatſächlich bedeutet dies auch einen

gewiſſen Fortſchritt in äſthetiſcher Richtung ohne

jedoch die Beanſtandungen beſeitigen zu können,

die im Vorſtehenden erhoben worden ſind.”)

Aber nicht nur vom äſthetiſchen Standpunkte

aus ſind eiſerne Brücken zu bekämpfen, auch vom rein

praktiſchen Standpunkte aus mehren ſich die

Momente, die gegen ſie ins Feld geführt werden

müſſen. Wohl ſind ſie verhältnismäßig billig in

der Erſtanlage, aber die Dauer ihres Beſtandes

birgt noch manche Rätſel und ihre Unterhaltung

iſt unter allen Umſtänden teuer.

Neuerliche Verſuche, Eiſenbrücken uns durch

entſprechende formale Behandlung erträglich zu

machen und ſtädtiſcher Umgebung anzupaſſen,

laſſen in äſthetiſcher Richtung noch viel zu wünſchen

übrig") und dürften die Ausführungskoſten ſo

verteuern, daß aus ökonomiſchen Rückſichten ihre

Wiederholung ausgeſchloſſen ſein wird.

Bemerkenswert iſt ein Verſuch, den Theodor

Fiſcher gelegentlich der Konkurrenz um eine

Brücke in Fulda gemacht hat, in dem er dieſelbe mit

Dach verſah.") Vermag auch die ſo gewonnene

Geſamterſcheinung nicht über den Eindruck hinweg

zuhelfen, daß man es auch in dieſem Falle mit

einem Fremdkörper im Stadtbild zu tun hat, ſo

wird durch die Abdeckung doch die unruhige Wir

kung des Stabwerks beſeitigt; vom praktiſchen

Standpunkt aber iſt der Verſuch ſehr berechtigt, weil

die Knotenpunkte der Eiſenkonſtruktion nicht weniger

als jene der Holzkonſtruktion des Schutzes gegen

die Witterung bedürfen. Da die Koſten durch

die Abdeckung weſentlich erhöht werden, dürfte

wenig Ausſicht auf allgemeine Annahme dieſes

Vermittlungsvorſchlages beſtehen.")

Ein anderes Material, das in der Neuzeit als

gefährlicher Rival für Holz und insbeſondere für

Stein auftritt, aber gegen unſer ſchönheitliches

Empfinden oft ſchwer verſtößt, iſt Beton. Be

ſonders mit Eiſeneinlagen als Eiſenbeton geſtattet

er die Herſtellung leichter Brückenbauten, Reduk

*) Vergl. die Rheinbrücke zu Ruhrort; Straßenbrücke

über den Main bei Lengfurt.

*) Vergl. die Entwürfe von Bruno Möhring im „Städte

Ä III. Jahrg. Heft 12. Geſundbrunnen-Überführung in

erlin.

*) Vergl. die Straßenbrücke über die Süderelbe bei

Harburg, über den Rhein bei Worms, Eiſenbahnbrücke über

den Rhein unterhalb Mainz, über die Nogat bei Marienberg,

Weichſelbrücke bei Dirſchau u. ſ. f.

*) Rheinbrücken bei Bonn, Düſſeldorf, Weichſelbrücke

bei Thorn u. ſ. f.

') Zentralblatt der Bauverwaltung 1907 S. 78.

*) Beiläufig mag bemerkt werden, daß in früherer Zeit

nicht nur Holzbrücken Dachungen hatten, ſondern auch maſſive

Brücken mit ſolchen verſehen worden ſind.

So zeigt die im XIV. Jahrhundert gebaute Steinbrücke

zu Pavia heute noch ein Dach, das auf 100 Granitpfeilern

ruht, und wir wiſſen, daß Alberti im XV. Jahrhundert be

deckte Brücken verlangte; tatſächlich ſoll er auch über die

Sie in Rom im Auftrage Nikolaus V. ein Dach gebaut

aben.
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tion der Koſten und Erzielung großer Spann

weiten. Die Gewölbeformen ſind in äußerſter

Sparſamkeit knapp den berechneten Drucklinien

angepaßt, und die Seitenbögen ſetzen ſich ſeitlich

auf die Bruchfugen des Hauptbogens, ſo daß alſo

die Kräftewirkung rückſichtslos zu Tage tritt.

(Abb. 23). Wohl lehrt uns die Aſthetik, daß die

Schönheit eines Bauwerkes den Ausdruck der kon

ſtruktiven Bedeutung ſeiner Teile zur Voraus

ſetzung mache. Die Vorausſetzung ſcheint erfüllt,

aber die erhoffte Wirkung fehlt, und ſo ſcheint der

äſthetiſche Satz ad absurdum geführt.

Die Schönheit alter ſteinerner Brücken liegt

in ihrer leichterklärlichen und überſichtlichen

geben müſſen, daß Brücken mit der Umgegend,

mit Land und Leuten in reger Wechſelwirkung

ſtehen, daß deshalb Neuanlagen hinſichtlich dieſer,

alſo auch hinſichtlich der heimiſchen Bauweiſe eine

liebevolle, intime Behandlung fordern, eine

künſtleriſche Vertiefung, die man im all

gemeinen vollſtändig auszuſchalten ſich gewöhnt

hat. Auch die Denkmalpflege muß beanſpruchen

zu Rat gezogen zu werden, da die ſchon berührte

Rückwirkung der Brücke auf das Stadtbild und

die naheſtehenden Bauten von großer Bedeutung

iſt. Je bewegter die Umgebung, deſto ruhiger

muß die Brücke in ihren Formen ſein.

Holz ſollte als Konſtruktionsmaterial auch

Kräfte - heute

wir- nicht nur

kung, in aushilfs

ihrem weiſe in

U ber- Betracht

ſchuß an kommen.

Kraft, Es hat

dagegen das Hei

gehen matrecht

ſolche in vielen

moderne Gegen

Brücken den Und

bis an die wird dort

äußerſte die billig

Grenze ſte Art

der Be - der Aus

anſpru- führung

chungs- gewähr

möglich- leiſten.

keit des Daß ſie

Materi- auch

als. Die ſchön iſt,

Grenze dürften

des Schö- unſere

nen im Abb. 23. Bilder

Ausdruck zur Ge

der Konſtruktion liegt alſo wohl dort, wo dieſe nüge dargetan haben. In gebirgiger Land

nicht mehr leicht verſtändlich, wo alſo die Kräfte

wirkung nicht mehr einfach iſt, wo es ſich nicht

um das anſchauliche Stützen und Tragen der

Laſten handelt, ſondern wo komplizierte Kräfte

Kombinationen auftreten, die der nicht mathe

matiſch geſchulte Beſchauer nicht zu überblicken

vermag, die aber auch vom konſtruktiv erfahrenen

Betrachter Uberlegen zum Verſtändnis fordern.

Dazu kommt oft noch ein Geländer, das in

der Leichtigkeit ſeiner Erſcheinung alles vermiſſen

läßt, was wir äſthetiſch von dieſer Vorkehrung

und von ihrer Zuſammenwirkung mit der Brücke

ſelbſt erwarten müſſen. So erſcheinen uns viele

Betonbrücken als ſchreckhafte Zerrbilder.

Verſuchen wir aus dieſen Betrachtungen

Schlüſſe hinſichtlich des Brückenbaues vom Stand

punkte des Heimatſchutzes zu ziehen, ſo werden

wir zunächſt wiederholt der Erfahrung Raum

ſchaft wird es beſonders notwendig ſein, eine

ruhige Erſcheinung der Brücke zu erzielen und

dieſe bietet die verſchalte Holzbrücke in hervor

ragendem Maße. Ueberdies beſitzt die Holzkon

ſtruktion eine Intimität, die keiner andern Kon

ſtruktionsweiſe eigen iſt, ſie iſt uns vertraut aus

allen Teilen der heimiſchen Bauweiſe in ihrer

Dimenſionierung und in ihrer ganzen Formgebung.

Wenn wir verſchiedener Hochwaſſer der letzten

Jahre, beſonders des Iſar-Hochwaſſers von

1899 gedenken, dann erwacht wohl auch die Er

innerung, daß ſich damals hölzerne Brücken unter

ſchweren Umſtänden ſehr gut bewährt haben; während

in München allein zwei moderne Brücken dem Ele

mente zum Opfer fielen, hielt die hölzerne Fraun

hoferbrücke den Fluten Stand. Es entſpricht dies

übrigens einer ſchon im alten Rom gemachten

Erfahrung. So ſtand die älteſte römiſche Brücke,
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der i. I. 625 v. Chr. unter Ancus Marcius ge

baute hölzerne pons Sublicius, bis zum Jahre 32

v. Chr., wo er wegen Baufälligkeit abgetragen werden

mußte. Den in Marmor ausgeführten Neubau

beſchädigten kaum hundert Jahre ſpäter die Tiber

fluten ſo, daß er unter Tiberius abgetragen werden

mußte, ein Vorgang, der ſich ſpäter mehrmals

wiederholte. Daß Holzbrücken ſelbſt im Stadtbild

ihre Stelle zu behaupten vermögen, beweiſen

manche Brücken in der Schweiz, ſo die in Abb. 7

vorgeführte reizende Spreuerbrücke zu Luzern.

Holzbrücken bleiben auf holzreiche Gegenden

beſchränkt.

Für Gegenden, die gutes Steinmaterial

beſitzen, insbeſondere aber für Städte, wo es auf

eine monumentale, dem Stadtbild Rechnung

tragende künſtleriſche Wirkung ankommt,

wird die Steinbrücke die wirkſamſte und aus

drucksfähigſte Ausführung gewährleiſten.

Auch mit Rückſicht auf Tragfähigkeit und

Dauerhaftigkeit wird die Steinbrücke das Ideal

bleiben. Sie iſt der vollkommenſte Ausdruck der

geſtellten und erfüllten Forderungen, und wird

Wie groß die künſtleriſche Ausdrucksfähigkeit

des Steinmaterials iſt, wiſſen wir aus der Ar

chitektur, hier aber ſei auf die großen Ver

ſchiedenheiten in dem Ausdruck einer Brücke hin

gewieſen, je nachdem ſie in rauhen Bruchſteinen

oder aus Quadern ausgeführt, je nachdem ſie

ſchmucklos oder künſtleriſch durchgebildet iſt. Ein

wildes Gebirgstal fordert andere Maſſen und

Formen, andere Behandlung als eine Stadt, ein

Dorf andere als ein Park, und Sache des Künſtlers

iſt es, die richtige Tonart zu fühlen. Die Land

ſtraßenbrücke kann die einfachſten Nutzformen

zeigen, die Brücke im Gebirge, die die Schlucht

überſetzt, bedarf wuchtiger Formen, hier iſt im

allgemeinen jeder Aufwand auf Ausſchmückung

vom Ubel. Die ſtädtiſche Brücke wird dem

Charakter der zuführenden Straßen und ihrer

Häuſer Rechnung tragen, aber Angeſichts des

ſtarken Verkehrs Kraft zu zeigen haben, die

Brücke in einem Parke wird leicht und dekorativ

zu halten ſein. So fordert auch das Weſen der

ſich über die Brücke bewegenden Fuhrwerke an

gemeſſenen Ausdruck.

weiter auch durch Beſonders

ihr Material ſo muß betont wer

recht das Kind den, daß das

ihrer Heimat; ſie - - Brückengeländer

verwächſt mit - - UNter Ä heuti

dem Entſteh- - - genVerhältniſſen

ungsort wie keine ein notwendiger

andere Bau- Beſtandteil der

weiſe. Brücke und des

Gerne hält halb einheitlich

man den Stein

brücken entgegen,

daß ſie modernen

Anforderungen an Spannweite nicht zu ent

ſprechen vermögen. Daß dieſer Vorhalt heute

nicht mehr zutreffend iſt, fand auf der 1906

zu Mannheim tagenden Wanderverſammlung

deutſcher Architekten- und Ingenieurvereine über

ſichtliche Darſtellung. Aus dieſer geht hervor,

daß wir aus neueſter Zeit ausgeführte ſteinerne

Flachbrücken (mit Pfeil = und - */s der

Spannweite) bis 90 Meter Spannweite beſitzen

(Prinzregentenbrücke und Franz Joſephbrücke zu

München haben 62,4 Meter bezw. 64 Meter

Spannweite), gedrückte Brücken (mit Pfeil

–/s – 4 der Spannweite) mit 84,65 Meter

Spannweite (Pétruſſe-Brücke in Luxemburg), und

Hochbrücken (mit Pfeil - */4 der Spannweite)

bis zu 65 Meter Spannweite (Pruth-Brücke bei

Jaremcze).

Wettbewerbsentwürfe für Brücken der erſt

genannten Art liegen vor mit 113 Meter Spann

weite”).

*) Für dieſe Angaben habe ich aus dem Aufſatze „Die

Fortſchritte im Bau weitgeſpannter maſſiver Brücken“ von

Leibbrand, Deutſche Bauzeitung 1906, geſchöpft.

Abb. 24.

mit dieſer zu be

handeln iſt, nicht

aber, wie wir es

ſo häufig ſehen, als dünnes Eiſenſtabwerk auf

geſetzt werden darf, das ſich äſthetiſch nicht mit

der Hauptſache, der Brückenkonſtruktion verbindet

und vermöge ſeiner Schwächlichkeit ſchon aus

geringer Entfernung gar nicht mehr zur Mit

wirkung kommt.

Auf den Reiz, den die Brücke durch leichtes

Anſteigen gegen die Mitte erhält, ſollte man nicht

immer verzichten. Es iſt der vollſtändig horizon

talen Geſtaltung auch aus praktiſchen Gründen

der Waſſerabführung vorzuziehen.

Wohl mögen ſteinerne Bogenbrücken oft in

der Erſtanlage teurer ſein als Eiſenbrücken, aber

zahlreiche auch aus klaſſiſcher Zeit in beſtem

Zuſtande erhaltene Beiſpiele beweiſen, daß Stein

brücken bei guter Ausführung Werke von nahezu

unbegrenzter Dauer ſind.

Daß die ſteinerne Brücke, die Rundbogen

an Rundbogen reiht, die ſchönſte Löſung iſt,

das dürfte aus der Reihe alter Brücken, die ich

vorgeführt habe, hervorgehen, während uns z. B.

die Brücke S. S. Trinitá zu Florenz beweiſt, daß

auch korbbogenförmige Gewölbe ſehr elegante und
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ſchönheitlich befriedigende Löſungen geſtatten.")

Der Segmentbogen wird zu vermeiden ſein.

Daß das Empfinden für feine, künſtleriſch

empfundene Löſungen wieder auflebt, beweiſt die

neuerdings durch die k. Oberſte Baubehörde ent

worfene und an Stelle der eingeſtürzten eiſernen

Brücke ausgeführte Stein-Brücke bei Kloſter Aura,

die ſich entzückend in das liebliche Landſchafts

bild einfügt. (Abb. 26.)

Hervorragend ſchön iſt die aus Muſchelkalk

gebaute Iſarbrücke bei München-Bogenhauſen von

Theodor Fiſcher.") (Abb. 24.)

Mit Betonbrücken vermögen wir uns ver

hältnismäßig leicht abzufinden. Sie laſſen ſich

ganz erträglich geſtalten, wenn man ſich nur ent

ſchließt, der Schönheit einige Kubikmeter Beton

zum Opfer zu

ſtellt ſich auch bei Brücken die einfache Formen

ſchönheit von ſelber ein.

Dieſe Bedingung ſetzt künſtleriſches Fühlen

voraus, eine Qualität, die den alten Baumeiſtern

in hohem Grade eigen war. Dies beweiſen nicht

nur ihre Bauten, ſondern auch ihre Veröffent

lichungen. Obwohl ſich z. B. die Tafeln in Wiebe

kings theoretiſcher und praktiſcher Waſſerbaukunde

mit allen Einzelheiten der Brückenkonſtruktion be

faſſen, ſind die Brücken durchaus mit der um

gebenden Landſchaft dargeſtellt, ſo daß dieſe als

notwendige Vorausſetzung für die Beurteilung der

Brücke in ihrer Geſamterſcheinung anerkannt er

ſcheint. Die gewaltige Entwicklung aller Zweige

der Technik hat zu einer Spezialiſierung geführt,

die ſich in ihren Konſequenzen gerade auf dem

Gebiete des Brük

kenbaues oft rechtbringen. Die Kon

ſtruktionsſtärke im

Scheitel darf unter

ein ſchönheitlich

bedingtes Maß

nicht herabgehen.

Daß Beton große

künſtleriſche Aus

drucksfähigkeit be

ſitzt und ſehr ſchöne

Ausgeſtaltungen

zuläßt, haben uns

die letzten Jahre

gerade in München

wiederholt bewie

mißlich geltend

macht, ich meine

die fachliche Tren

nung zwiſchen In

genieur und Archi

tekt. Obwohl der

Architekt ſich in

ingenieurtechni

ſchen Fragen gerne

Rats erholt beim

Ingenieur, glaubt

letzterer meiſt auch

künſtleriſche Fra

gen allein behan

ſen. deln zu können.

Eiſen ſollte als Daraus ſind ſchon

Konſtruktionsma- zahlreiche künſt

terial auf jene leriſch unbefriedi

Fälle beſchränkt gende Bauten her

werden, in denen

alle andern Ma

terialien verſagen. Immerhin iſt die Eiſenbrücke

in flacher, einförmiger Gegend erträglicher als in

bewegter Landſchaft.

Mit der Schönheit einer Brücke iſt es wie

mit der eines Hauſes. Sie liegt nicht in der

Anwendung von Zierat, ſondern in guten Formen

und Verhältniſſen, in einer von künſtleriſchem

Empfinden geleiteten Zweckmäßigkeit, in jenem

primitiven Streben, durch praktiſche Bedürfniſſe

genau vorgeſchriebene Aufgaben nicht unter ab

ſichtlichem Verzicht auf hübſche Erſcheinung

häßlich zu löſen.

Suchen wir nur dem Material und den

örtlichen Bedingungen gerecht zu werden, dann

") Der Ponte S. S. Trinitá iſt vermutlich das erſte

Beiſpiel für die Anwendung dieſer Gewölbeform.

“) Vergl, Kunſt und Handwerk, Zeitſchrift des bayeriſchen

Kunſtgewerbe-Vereins 1907. Dort ſind auch die Abbildungen
der übrigen neuen Münchner Brücken zu finden.

Abb. 25. vorgegangen, von

denen jeder nicht

nur die Umgebung verunziert, ſondern auch das

künſtleriſche Empfinden des Volkes untergräbt.

Wir müſſen uns bemühen, in allem unſerm

Tun das große Ganze im Auge zu behalten.

Der Schutz unſrer Heimat und ihrer ſchön

heitlichen Erſcheinung fordert dringend, daß auf

dem Gebiete des Brückenbaues auch heute noch

wie früher die Aeſthetik zu Wort komme, daß ihre

Grundſätze von Anfang an mitarbeiten und nicht

erſt dann, wenn man die Frage erwägt, ob die

Brücke vielleicht mit einem Bildwerk ausgeſtattet

werden ſoll.

Jede Landſchaft, aber auch jedes noch ſo be

ſcheidene Bauwerk, jedes Feldkreuz, jedes Haus

löſen für ſich gewiſſe Empfindungen bei uns aus.

Dieſe Empfindungen können gleicher Art ſein oder

ſich ergänzen, oder ſie ſtehen in einem gewiſſen

künſtleriſchen Gegenſatz, der gerade dadurch den

erſten Eindruck hebt. So entſteht ein einheitliches

oder doch harmoniſches Bild.
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Jedes in die Landſchaft neu hineinzuſetzende

Bauwerk, alſo auch die Brücke, muß ſich dieſer

Grundſtimmung in einer der angedeuteten Arten

anpaſſen.

Außer der Stimmung liegt in der Landſchaft

aber noch als zweite Forderung ein gewiſſer Maß

ſtab. Dieſer Maßſtab muß erkannt und beachtet

ſein, damit ſich ein Bauwerk harmoniſch einfügt.

Es iſt z. B. nicht gleichgültig für die Schönheit

eines Tales, ob wir es mit einem einzigen rie

ſigen Bogen oder mit einer Brücke überbauen,

die den Talgrund mit mehreren auf Pfeilern ruhen

den Bögen überſetzt. Die Holzbrücke in Bruck

zwiſchen Oberſtdorf und Hinterſtein (Abb. 25*)

mag dies erläutern. Das trauliche Dorf mit

ſeiner Kirche im Wieſengrunde wird mit der

niedrigen Holz- oder Steinbogen-Brücke ein ganz

leidliches Geſamtbild geben, die hohe Bogenbrücke aber

würde das Bild

vorbildlich vorangeht, indem neuerdings große

Brücken wie bedeutende Hochbauten dem Bau

kunſtausſchuſſe vorgelegt werden.

Freilich iſt damit vorerſt nur für dieſe etwas

erreicht und die zahlreichen mittleren und kleinen

Brücken, deren Bedeutung eine viel intimere und

im kleinen Rahmen viel heiklere iſt, entbehren

noch der Fürſorge und ſind vogelfrei. Gerade ſie

aber bedürfen dringendſt verſtändigen Schutzes.“)

Viel für die äußere Erſcheinung der Brücken

vermag die Vegetation zu tun. Eine einfache

Holzbrücke, die bei Obereichſtätt über die Altmühl

führt, erhält durch zwei Pappeln, welche an

beiden Ufern rechts und links der Brückenrampe

ſtehen, eine ganz monumentale Erſcheinung; für

Parkbrücken legt ſich nahe, Efeu und andere

Schlinggewächſe zur Bewachſung heranzuziehen;

der kleinen eiſernen Bogenbrücke hinter dem Schloß

zu Meiningen

ſtören.Dasſelbe verleihen lang

iſt hinſichtlich herabhängende

Fluß, Wald, Roſen einen

Fels und der ungemein reiz

ganzen Fern- vollen Schmuck.

ſicht zu beach- Daßder Ernſt

ten. Die Maſſen der Landſchaft

und Verhält- durch dieKultur

niſſe der Brücke gemildert, alſo

beſtimmen den durch ſie das

Eindruck, alſo Landſchaftsbild

muß ſchönheit- freundlicher ge

liches Fühlen ſtaltet werden

von Anfang an kann, iſt nicht

tätig ſein. Es zweifelhaft,

dürfen nicht wenn wir an die

ausſchließlich Abh 26 Bedeutung

Spannweite, - einer Wald

Beanſpruchung, Hochwaſſer-Verhältniſſe und ſon

ſtige praktiſche Rückſichten zu Worte kommen, ſon

dern eine Brücke muß ebenſogut wie ein gutes

zweckmäßiges Haus für jede Oertlichkeit eigens

gefühlt und konſtruiert werden.

So enge ſind in der Natur Schönheit und

Zweckmäßigkeit verbunden, daß die Natur ſelbſt

ſchon die befriedigendſten Löſungen nahe legt.

Dies bezieht ſich in erſter Linie auf die Anwendung

heimiſchen Baumaterials. Solche Winke müſſen

erfaßt werden. Dies erfordert künſtleriſches

Fühlen ſeitens des Konſtrukteurs oder von Anfang

ein Zuſammenarbeiten des Konſtrukteurs mit dem

Künſtler. Tatſächlich hat man ſich bei vielen

Gelegenheiten in neueſter Zeit entſchloſſen zu ſolch

gemeinſchaftlicher Arbeit, die z. B. von Oberbaurat

Wagner in Wien ſchon bei Gelegenheit der Er

bauung der Wiener Stadtbahn direkt gefordert

worden iſt;") und wir in Bayern können mit

Freudigkeit feſtſtellen, daß auch hier wie in der

ganzen Heimatſchutzbewegung unſer Vaterland

*) Aufnahme von Herrn Regierungsbaumeiſter Buchert.

"Zeitſchrift des öſterreichiſchen Ingenieur- und Archi

tekten-Vereins 1897, S. 405.

wieſe für die Wirkung des Waldes, blühender Obſt

bäume und freundlicher Häuſer in Mitte der Felder,

oder von Mühle und Mühlrad für den blumigen

Talgrund denken. Auch die Straße, die ſich in

ſanften Windungen durch das grüne Hügelland

zieht, vermag uns den Genuß der Landſchaft nicht

zu ſtören, ſondern belebt und rückt ſie unſerm

Empfinden näher. Ebenſo verhält es ſich mit der

Brücke, wenn ſie ſich harmoniſch in das Bild ein

fügt. Dies bedingt, daß die Löſung der Aufgabe

nach allen den angedeuteten Richtungen befriedigt,

daß ſie von Kultur, nicht aber einſeitig von

Technik ſpricht.

Es fehlt mir für dieſe Zeilen trotz freundlicher

vielſeitiger Unterſtützung nach vielen Richtungen

noch entſprechendes Abbildungsmaterial. Möge

es gleichwohl meinen flüchtigen Ausführungen

vergönnt ſein, das Intereſſe für dieſe hochwichtige

Heimatſchutz-Frage in weite Kreiſe zu tragen.

*) Auf in Bayern noch beſtehende Verhältniſſe habe ich

in einem Aufſatze „Auch eine Frage des Heimatſchutzes“ in

der Süddeutſchen Bauzeitung 1901 S. 203 hingewieſen. Dem

ſelben ſind die Abb. 14, 20, 21 mit Genehmigung des Verlags

eUtUOUUUUeU.
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Nachſtehend werden aus dem Jahre 1906 einzelne dieſer Arbeiten mitgeteilt, um unſeren Mitgliedern einen

Ueberblick über die verſchiedenartige praktiſche Vereinstätigkeit zu geben.

Der Sonderausſchuß für die Pflege der Heimiſchen Bauweiſe beſteht aus den Herren: ſtädt. Baurat Gräſſel,

k. Hofoberbaurat Handl, k. Profeſſor Ju mm erspach, Architekt Joſ. Rank, k. Profeſſor Dr. ing. G. von Seidl,

k. Profeſſor Auguſt Thierſch, Architekt Zell; Vorſitzender k. Hofoberbaurat Handl.

Ort

Bad Aibling . .

Plattling . . .

(B.-A. Deggendorf)

Mühldorf

Reichenhall .

Schlierſee . . .

(B-A. Miesbach)

Babensham . . .

(B.-A. Waſſerburg)

Alzenau

Acherting u. Thalham

(Gem. Hachenmoos,

B.-A. Roſenheim)

Oberndorf . . .

(B.-A. Waſſerburg)

Waltershauſen -

(B.-A. Königshofen im

Grabfeld)

Walchenſee .

(B.-A. Tölz)

Oberornau u.Lengmoos

(B.-A. Waſſerburg)

Bad Steben .

(B.-A. Naila)

Evenhauſen . . .

(B.-A. Waſſerburg)

Nordheim . . . .

(B.-A. Donauwörth

Obernburg a. M. .

Bad Steben

(B.-A. Naila)

Schwaben . . .

(B.-A. Ebersberg)

Kirchſeeon -

Roſenheim . . . .

Iggensbach . . .

(B-A. Deggendorf)

Langenmooſen . . . .

(B.-A. Schrobenhauſen)

Laufen . - - - -

Kirchheimbolanden .

(Rheinpfalz)

Betreff

Neubauprojekt für ein grö

ßeres Geſchäftshaus ant

Marktplatz

Baulinienprojekt

Baulinienprojekt für einen

größeren Baublock

Projekt zu einem Hotel

Neubau

Projekt zum Neubau eines

Gaſthofes

Erweiterung d. Schulhauſes

Neubauprojekt einer prote

ſtantiſchen Kirche

Erbauung zweier Feld

kapellen

Neubau eines Expoſitur

hauſes

Schulhaus-Neubau

Projekte f. eine Villenkolonie

Schulhaus-Neubauten

Neubau der proteſt. Kirche

Neubau einer Feldkapelle

Projekt zum Neubau einer

Kapelle

Baulinienprojekt

Baulinienprojekt

Kirchenplatz

Schulhaus-Neubau

für den

Baulinienprojekt

Baulinienprojekt für den

Schloßberg

Projekt zu einem Schulhaus

Neubau.

Projekt zu einemWirtshaus

Neubau.

Neubau

hauſes

Neubau einer Turnhalle

eines Kranken

Erledigung durch den Verein

Auf Anſuchen des Bauherrn eingehendes Gutachten

mit verſchiedenen Abänderungsvorſchlägen erſtattet.

Auf Veranlaſſung des kgl. B.-A. Deggendorf zur

Bearbeitung übernommen.

Das vorgelegte Projekt geprüft und mit verſchiedenen

Abänderungsvorſchlägen zurückgegeben.

Das Projekt wurde von einem Mitgliede an Ort und

Stelle geprüft; eingehendes Gutachten wurde ab

gegeben.

Das vom Bauherrn zur Prüfung vorgelegte Projekt

wurde als zur Ausführung ungeeignet befunden

und deshalb ein neues Projekt aufgeſtellt.

Im Auftrage des k. B.-A. Waſſerburg ein Projekt

ausgearbeitet.

Ein Gutachten mit Abänderungsvorſchlägen für die

Faſſaden unter Beilage einer diesbezüglichen Skizze

gefertigt.

Die vom k. B.-A. Roſenheim zur Begutachtung über

mittelten Pläne wurden als ungeeignet zur Aus

führung bezeichnet und dem k B.-A. drei Projekte

aus der Kapellenkonkurrenz des Vereins mitgeteilt.

Auf Anſuchen des Expoſiturvereins ein Projekt aus

gearbeitet.

Die Projektfertigung auf Antrag des k. B.-A. Königs

hofen übernommen.

Zu einer Anzahl vorgelegter Villenprojekte wurde auf

Veranlaſſung des k. B.-A. Tölz ein eingehendes Gut

achten erſtattet.

Die Projektfertigung für beide Neubauten auf Antrag

des k. B.-A.Ä übernommen.

Ein vollſtändiges Projekt ausgearbeitet.

Auf Antrag des k. B.-A. Waſſerburg die Ausarbeitung

eines entſprechenden Projektes übernommen.

Auf Anſuchen des kath. Pfarramtes Nordheim ein Gut

achten abgegeben und eine Planſkizze mit Abände

rungsvorſchlägen übermittelt.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Obernburg zur Bear

beitung übernommen.

Auf Veranlaſſung des k. B -A. Naila ausgearbeitet.

Ein Alternativprojekt aufgeſtellt.

Wurde zur Bearbeitung übernommen und ausgeführt.

Auf Antrag eines beteiligten Baumeiſters vollſtändiges

Projekt ausgearbeitet.

Ein Gutachten an das k. B.-A. Deggendorf erſtattet.

Auf Veranlaſſung des kB -A. Schrobenhauſen ein

Alternativprojekt gefertigt.

Auf Veranlaſſung des Stadtmagiſtrates Laufen Pro

jektſkizzen aufgeſtellt.

Auf Anſuchen des Turnverein Kirchheimbolanden die

erforderlichen Pläne gefertigt.
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Erledigung durch den Verein

Vohburg . . . . .

(B-A. Pfaffenhofen)

Deggendorf . -

Prien

Mainaſchaff . . . .

(B-A. Aſchaffenburg)

Markt Redwitz . .

(B.-A. Wunſiedel)

Pfaffenhofen

Wallgau . . . .

(B.-A. Garmiſch)

Vohbur - - - -

(B.-A. faffenhofen

Geiſenfeld . . . . . .

(B.-A. Pfaffenhofen)

Weſſobrunn . . . .

(B-A. Weilheim)

Oberſtdorf . . .

(B.-A. Sonthofen

Seeheim

Naila

Illertiſſen

Kiefersfelden . .

(B -A. Roſenheim.)

Mering . . . . . .

(B.-A. Friedberg)

Voehringen . . .

(B.-A. Illertiſſen)

Haun . . . . . . .

(Gem. Rattenkirchen)

(B.-A. Mühldorf)

Wald . -

(Gem Wang)

(B-A. Waſſerburg)

Reichenhall

Lechhauſen

Günzburg

Schrobenhauſen

Füßen

Reichertsheim

(B.-A. Waſſerburg)

Dinkelsbühl

Tölz .

Walchenſee .

(B.-A. Tölz)

Kaufbeuren

(B.-A. Wolfratshauſen) n

Wohnhaus-Neubau

Wohnhaus-Neubau

Bemalung der Façade der

Wirtſchaft „Alpenroſe“

Baulinienprojekt

Baulinienprojekt für eine

Arbeiterhäuſerkolonie

Baulinienplan

Anbau an das bekannte

Neuner Gaſthaus

Wohnhaus-Neubau

Neubauprojekt f. eine Bahn

hofreſtauration

Schulhaus-Neubau

Projekt zu einem Schulhaus

Neubau

Projekt eines Villen-Neu

baues

Baulinienprojekt für den

Kirchplatz

Wohnhaus-Neubau

Villen-Neubauprojekt

Baulinienplan

Friedhofanlage

Neubau einer Feldkapelle

Erbauung einer Feldkapelle

Neubau einer Kurbade

anſtalt

Schulhaus-Neubau

Baulinienprojekt

Umbau des Kloſters der

Engliſchen Fräulein

Baulinienfeſtſetzung im

Stadterweiterungsgebiet

Erbauung eines neuen

Schulſaalgebäudes

Wiederaufbau des abge

brannten alten Gaſthofes

„Zur goldenen Kanne“

Baulinienprojekt für das

ehemalige BichlerBauern

Anweſen

Umbau-Projekt für den

Gaſthof „Zur Poſt“

Neubau-Projekt eines

Dienſtwohngebäudes.

Durch Vermittelung des k. B.-A. Pfaffenhofen ein

Projekt gefertigt

Auf Anſuchen des Bauherrn ein entſprechender Façaden

plan gefertigt.

Ein Gutachten mit Vorſchlägen für die Ausführung

abgegeben.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Aſchaffenburg ein Gut

achten mit entſprechenden Abänderungsvorſchlägen

erſtellt.

Gutachten mit Abänderungsvorſchlägen abgegeben.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Pfaffenhofen ein detail

liertes Projekt hierüber ausgearbeitet.

Auf Anſuchen des Beſitzers ein Projekt ausgearbeitet.

Ein Projekt ausgearbeitet.

Auf Anſuchen des Beſitzers ein Alternativprojekt aus

gearbeitet.

Das Projekt auf Veranlaſſung des k. B -A. Weilheim

gefertigt.

Auf Anregung des k. B.-A. Sonthofen Alternativprojekt

aufgeſtellt und durchgearbeitet.

Ein Alternativprojekt auf Veranlaſſung des k. B-A.

Wolfratshauſen bearbeitet.

"Äste auf Veranlaſſung des Stadtmagiſtrates

aila.

Die Pläne hiezu auf Veranlaſſung des k. B.-A. Iller

tiſſen gefertigt,

Ein Gutachten mit Abänderungsvorſchlägen und Skizzen

auf Anſuchen des k. B.-A. Roſenheim gefertigt.

Ausarbeitung auf Veranlaſſung des k. B.-A. Friedberg

betätigt.

Ein Projekt auf Veranlaſſung des k. B.-A. Illertiſſen

bearbeitet.

Ein Entwurf aus der früheren Kapellenkonkurrenz ſamt

Detailplänen wurde dem k. B.-A. Mühldorf über

mittelt.

Entwurf dem k. B.-A. Waſſerburg zur Verfügung geſtellt.

Ein Gutachten mit Abänderungsvorſchlägen erſtattet.

Auf Anſuchen des Magiſtrates Lechhauſen ein Skizzen

projekt aufgeſtellt. -

Auf Anſuchen des Magiſtrates zur Bearbeitung über

NO!!!!NEN.

Auf Anſuchen des Inſtituts der Engliſchen Fräulein

ein Generalprojekt ausgearbeitet.

Auf Anſuchen des Stadtmagiſtrates die Bearbeitung

übernommen.

Ein Projekt auſ Veranlaſſung des k. B.-A. Waſſerburg

ausgearbeitet.

In Anlehnung an den früheren vorbildlichen Beſtand

auf Anſuchen des Stadtmagiſtrates ein Projekt

bearbeitet.

Auf Antrag des k. B.-A. Tölz bearbeitet.

Wiederholte Gutachten mit Abänderungsvorſchlägen

und Skizzen dem k. B.-A. Tölz übermittelt.

Gutachten über die Faſſade mit Skizze gefertigt.
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Ort

Himmelskron .

(B.-A. Naila)

Ob er grain au .

(B.-A. Garmiſch)

Partenkirchen .

(B -A. Garmiſch)

K aufbeuren . . .

Dollnſtein . .

(B-A. Eichſtätt)

Ob er beſſen b a ch . .

(B-A. Aſchaffenburg)

Poſtmünſter . .

(B -A. Pfarrkirchen

Wall . . - - -

(B.-A. Miesbach)

Dornheim . . .

(B. A. Scheinfeld)

Schrobenhauſen .

Bad Tölz.

Miesbach .

Dorfen .

(B.-A. Ebersberg)

Beilngries . . .

Du chroth . . . . . .

(B -A. Kirchheimbolanden)

Weſtenhofen . . . .

(B.-A. Miesbach)

Eichſtätt . - -

Klingenberg a. M.

Beilngries

Oberaudorf . . .

(B. A. Roſenheim)

Dettelbach

Kaufbeuren .

Friedberg .

Kaufbeuren .

Pfaffenhofen

Lichtenfels

Miesbach .

Neuſtadt a. A.

Schongau .

Ebersberg

Waldmünchen .

Betreff

Neubau eines Familien

wohnhauſes

Villen-Neubau

Villen-Neubau

Baulinienprojekt

Projekt zu einem Schulhaus

Neubau

Neubau einer Spritzenhalle

Projekt zum Umbau des

Gaſthauſes

Projekt zum Wiederaufbau

d.abgebrannten bekannten

Saliteranweſens.

Schulhaus Neubau

Umbau des Waiſenhauſes

Baulinienprojekt

ſog. Brunnfeld

Skizzen für den Rathaus

Neubau

Schulhaus-Neubau

für das

Projekt zum Neubau der

Funk'ſchen Gaſtwirtſchaft

Projekt zum Pfarrhaus

Neubau

Wohnhaus-Neubau

Projekt zum einem Wohn

haus-Neubau an der

Kaſernſtraße

Projekt zum Neubau eines

Poſtamtes

Projekt zu einem Laden

Umbau

Projekt zum Umbau des

Gaſthauſes zum „Tazel

murm“

Projekt zum Neubau des

„Sternbräu“

Reſtauration des alten Fär

berhauſes

Kolonie von Arbeiterhäuſern

Projekt zum Umbau des

Stumpf'ſchen Hauſes

Projekt für ein neues Poſt

gebäude

Baulinienplan

Projekt zum Neubau einer

Turnhalle

Baulinienprojekt

Anbau an einen alten Tor

bau

Projekt zu einem Neubau

eines Wohn- und Ge

ſchäftshauſes

Projekt für einen Rathaus

neubau

Erledigung durch den Verein

Ein Projekt auf Veranlaſſung des k. B.-A. Naila auf

geſtellt

Projekte auf Anſuchen des Bauherrn ausgearbeitet.

Projekte auf Anſuchen des Bauherrn ausgearbeitet.

Im Auftrage des Stadtmagiſtrates das Projekt be
arbeitet.

Hierüber wurde ein Gutachten an das k. B.-A. Eichſtätt

abgegeben.

Unter den Vereinsmitgliedern wurde eine Konkurrenz

zur Erlangung von Entwürfen für verſchiedene Ge

genden veranſtaltet und dem k. B.-A. Aſchaffenburg

entſprechende Pläne zur Verfügung geſtellt.

Auf Anſuchen des Bauherrn ein Alternativprojekt im

Sinne der heimiſchen Bauweiſe gefertigt.

In möglichſter Anlehnung an den früheren Beſtand

wurde auf Veranlanſſung des k. B.-A. Miesbach ein

Alternativprojekt aufgeſtellt.

Auf Veranlaſſung des k. B -A. Scheinfeld ein Projekt

gefertigt.

Auf Anſuchen der Engl. Fräulein ein Projekt aus

gearbeitet.

Angefertigt auf Antrag des Stadtmagiſtrates.

Gutachten abgegeben.

Ein Skizzenprojekt angefertigt.

Dem k. B.-A. Beilngries wurde auf Anſuchen ein Gut

achten mit Abänderungsvorſchlägen und bezüglichen

Skizzen übermittelt.

Ein Gutachten abgegeben.

Dem k. B.-A. Miesbach entſprechende Skizze übermittelt.

Mit Gutachten und Vorſchlägen an den Stadtmagiſtrat

zurückgeleitet.

Ein Alternativprojekt, das die heimiſche Bauweiſe mehr

berückſichtigt, angefertigt.

Mit entſprechenden Skizzen zu Abänderungsvorſchlägen

und mit Gutachten an das k B -A. Beilngries zu

rückaeleitet.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Roſenheim ein Alter

nativprojekt ausgearbeitet.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Kitzingen eingehendes

Gutachten erſtattet.

Von einem Vereinsmitgliede wurden an Ort und Stelle

entſprechende Vorſchläge gemacht.

Ein Parzellierungs- und Baulinienprojekt ausgearbeitet.

Für den Stadtmagiſtrat ein Gutachten abgegeben.

Gutachten an das k. B.-A. Pfaffenhofen erſtattet.

Anfertigung wurde auf Anſuchen des Stadtmagiſtrates

übernommen.

Ein Alternativprojekt angefertigt.

An den Stadtmagiſtrat ein Gutachten abgegeben.

Hierüber wurden mit Skizzen belegte Vorſchläge dem

k. Bezirksamte übermittelt.

Ausarbeitung eines Projektes.

Ausarbeitung eines Projektes.
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Essº
--

- FFF

Projekt zum Rathausneubau.

Situation.

Rathausneubau in Waldmünchen.

Architekt Heinrich Neu, München.

Das Rathaus in Waldmünchen, ein äußerſt einfacher,

aber infolge ſeiner maſſigen Anlage und ſeiner bevorzugten

Lage am Marktplatz recht ſtattlicher Bau, genügte den An

ſprüchen an Raum ſeit längerem nicht mehr. Von einem

Umbau unter Erhaltung der Geſamterſcheinung mußte leider

infolge des ſchlechten baulichen Zuſtandes abgeſehen werden.

Ein der Stadtgemeinde bereits vorliegendes Neubauprojekt

konnte zur Ausführung an der Stelle des alten Hauſes nicht

in Betracht kommen. Es wurde daher durch Vermittlung

unſeres Vereines ein Projekt ausgearbeitet, das nun zur Aus

führung kommt. Im Grundriß wurde beſonders Rückſicht auf

gute Beleuchtung der Verkehrsräume und möglichſte Ausnützung

des Platzes genommen. Im Erdgeſchoß ſind die Poſtlokalitäten,

der Feuerwehrrequiſitenraum, ein Laden und die Waſchküche,

im Obergeſchoß die Bureauräume und eine Wohnung unter

gebracht. Bei Würdigung der ausgezeichneten Lage im

Platzbild hat ſich naturgemäß eine dem Atten analoge Maſſen

entwickelung ergeben, andererſeits ließ ſich ſo mit den denkbar

einfachſten Mitteln ein gediegener, ſtattlicher Bau erreichen,

der allen heutigen Anforderungen genügt und auch in ſeiner

Erſcheinung dazu angetan iſt, die Erinnerung an das frühere

Rathaus, einen der wenigen Zeugen aus alter Zeit, welcher

die vielen Brände der Stadt überdauert hat, nicht ausſterben

Altes Rathaus. zu laſſen.

Grundriß für den Neubau.
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Bahnhofwirtſchaft

Geiſenfeld.

Architekten Heſſemer und Schmidt, München.

Die Bahnhofwirtſchaft Geiſen

feld iſt ein typiſches Beiſpiel für

einen kleineren Gaſthof auf dem

Lande. Im Erdgeſchoß ſind die

Reſtaurationsräume mit Küche und

Nebenräumen, im 1. Stock einige

Fremdenzimmer und die Wohn

räume des Pächters untergebracht.

In einem einſtöckigen Anbau ſind

Wirtſchaftsräume und Stallungen

vorgeſehen. Die einfach gegliederte

Baumaſſe des Hauptgebäudes wurde

unter einem Dachfirſt zuſammen

gefaßt. Sinnloſer architektoniſcher

Aufputz wurde vermieden, ſodaß

nur die Gruppierung der Maſſe,

ein an paſſender Stelle angelegter

Erkerausbau, ſowie der durch die

Rücklage der Hausfront an der

Seitenfaçade entſtehende Balkon

vor den Zimmern des Wirtes den

Schmuck des Hauſes bilden. Das

rote Ziegeldach, die farbigen

Fenſterläden und das Spalierwerk

im Erdgeſchoß ſollen den Bau farbig

beleben. Nebenſtehende Reproduktion

Bahnhofwirtſchaft in Geiſenfeld.

Volkskundliche Notizen.

Die K. Kreisregierung Niederbayerns hat

der niederbayeriſchen Lehrerſchaft als letzte Kon

ferenzaufgabe geſtellt, die niederbayeriſchen Sagen

ihres Lehrbezirkes zu ſammeln und die Donau

zeitung weiſt in einem ſehr leſenswerten Artikel

(Nr. 53, 1907) auf die Bedeutung dieſer Sagen

hin, die man ſo leicht mißachte und die man

ſchnell bergen müſſe, ehe ſie ſich ganz verlieren.

Der Artikel fand ſofort lebhaften Beifall und

Anklang, wie die Nr. 58 und 70 derſelben Zeitung

zeigen; in Nr. 58 ſpricht unſer Mitglied Dr. Otto

Maußer von der großen Bedeutung der Sagen

für die Volkskunde und macht den ſehr erwägens

werten Vorſchlag, es möchten kriminell und ver

waltungsrechtlich heute wertloſe, volkskundlich aber

irgendwie intereſſierende Akte von der Regierung

an unſern Verein geleitet werden. – Wir fügen

hinzu, daß wir der niederbayeriſchen Lehrerſchaft,

wenn ſie unſere Hilfe wünſcht, gern mit Rat

und Tat helfen wollen.

UO" Die Vereinsmitglieder werden im Intereſſe einer ordnungsmäßigen

iſt nach einem von den Architekten

gefertigten Modell gemacht.

Hn unsere Vereinsmitglieder!

Wir erſuchen unſere werten Mitglieder

dringendſt, neue Mitglieder für den Verein zu

gewinnen und dadurch unſere Beſtrebungen in

immer weitere Kreiſe zu tragen. Nur durch treues

Zuſammenſtehen und Zuſammenarbeiten für unſere

großen Aufgaben können wir dem weiten Ziele,

das wir uns geſteckt haben, näher kommen.

In der heutigen und in den folgenden

Nummern geben wir einen kurzen Einblick in die

praktiſche Wohlfahrtsarbeit unſeres Vereins auf

dem Gebiete des Bauweſens. Außerdem werden

alljährlich viele Hunderte von Gutachten und

Aufſchlüſſen in alle Teile Bayerns abgegeben.

Es hängt außerordentlich viel opferwillige Arbeit

an dieſer Vereinstätigkeit und wir bitten unſere

werten Mitglieder wenigſtens durch eine rege

Werbearbeit zur Förderung unſerer Beſtrebungen

beizutragen. Zu dieſem Zwecke wolle von der

beiliegenden Karte Gebrauch gemacht werden.

uſtellung

der Monatsſchrift dringend erſucht, von jedem Wohnungswechſel dem Vereinsſekretariate,

Gruftſtraße 1, baldigſt mit Poſtkarte Kenntnis zu geben. -

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Deutſche Sagen vom Weltuntergang.

Privatdozent Dr. Friedrich von der Leyen.

(Fortſetzung.)

II. Der gefeſſelte Teufel.

Dr. Otto Maußer erzählt mir aus dem

bayriſchen Wald: in Waldkirchen, Bezirks

amt Wolfſtein (Lokalbahn Freyung-Paſſau)

in Grafenau und im Bezirksamt Vilshofen

macht einer der Schmiede beim Verlaſſen

der Werkſtätte zum Feierabend einen Hammer

ſchlag auf den Ambos, den ſogenannten

„kalten Schlag“, denn der Teufel iſt an eine

große eiſerne Kette gefeſſelt, an der er Glied

um Glied durchzufeilen bemüht iſt. Am

Jakobitag ſind bereits alle Glieder durchge

feilt, bis auf eines, das aber ebenfalls ſchon

der Feile zum Opfer gefallen und nur noch

ſo ſtark wie ein Faden iſt. Würden die

Schmiede nur einmal den kalten Schlag

unterlaſſen, würde der Teufel am Jakobitag

auch dieſes letzte und ſchon fadendünne Glied

durchfeilen – und er wäre los und ledig.

Ich wäre nun für Mitteilungen ſehr

dankbar, ob man ſich ſonſt in Bayern ähn

liche Sagen erzählt. Bekannt ſind mir die

Mitteilungen von Panzer, Beiträge zur

deutſchen Mythologie II,56, auch aus Wald

kirchen und die von Mannhardt, Germaniſche

Mythen, Berlin 1858, p. 87, aus Tirol,

vergl. auch Simrock Handbuch der deut

ſchen Mythologie, 4. Auflage, p. 114. Denn

dieſe Vorſtellung von dem gefeſſelten Teufel iſt

durch ihre Geſchichte, ihren Urſprung und ihre

Ausdehnung ſehr bedeutungsvoll. Vor Jahren

machte mich mein verehrter Lehrer, Herr

Profeſſor Ernſt Kuhn auf die folgende ar

meniſche Sage bei Moſes v. Chorene

(5. Jahrhundert nach Chriſtus) aufmerkſam:

„die alten Frauen erzählen von Ardavazt,

daß er in einer Höhle gefangen liegt, mit

Ketten von Eiſen gefeſſelt, zwei Hunde nagen

unaufhörlich an den Ketten von Ardavazt,

der ſich bemüht, ſich freizumachen und das

Ende der Welt herbeizuführen, aber, wie

man ſagt, erhalten die Feſſeln des Gefangenen

unter den wiederhallenden Schlägen der

Schmiede immer neue Kraft.“ Verwandte

Sagen haben auch die Albaneſen und

Georgier, Mannhardt a. a. o.

Es beſteht zwiſchen der bayeriſchen

und armeniſchen Uberlieferung eine frap

pierende Ahnlichkeit: beide berichten von einem

an Ketten gefeſſelten Ungeheuer, deſſen Ketten

immer dünner werden und durch Schläge

der Schmiede gefeſtigt werden müſſen. Beide

Ungeheuer wollen– denn auch dem bayriſchen
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Teufel müſſen wir es zutrauen, wenn ſchon

die Sage es nicht ausdrücklich vermerkt –

die Welt zerſtören. Die armeniſche Sage

ſcheint inſoferne urſprünglicher als die bayriſche,

als ſie nur von einem Unhold, nicht vom

Teufel ſpricht: es iſt wohl in dieſem Fall

wie in vielen anderen vom Chriſtentum eine

Sage auf den Teufel übertragen worden, die

ihm eigentlich nicht gebührte.

Außerdem nun kennt noch die Edda

einen gefeſſelten Unhold, der beim Weltunter

gang ſeine Feſſeln zerreißen wird, die die

Götter an ihn legten, um ihn für ſeine Frevel

taten zu ſtrafen: es iſt dieſer Unhold der

Gott Loki. Doch gehört dieſe Sage von

Loki zu den jüngeren Beſtandteilen der Edda

und iſt wahrſcheinlich durch den Einfluß des

Chriſtentums in ſie hineingelangt, der alte

Feuergott Loki hat viele der Untaten auf ſich

nehmen müſſen, die eigentlich dem chriſtlichen

Teufel zukamen.

In der armeniſchen Sage intereſſiert

uns noch ein neues Motiv: nämlich das von

den Hunden, die an den Ketten des Ardavazt

nagen. Es gibt nun eigene Märchen, die

von ſolchen Hunden wiſſen. Z. B. ein

eſthniſches (bei Kreutzwald - Löwe, Eſthn.

Märchen, p. 98): dort ſind die Hunde im

Keller angekettet und dürfen ſich nicht unterhalb

der Tür mit den Pfoten herausgraben. Denn

wenn auch nur einer dieſer Hunde frei würde,

ſo wäre es nicht mehr möglich, die beiden

anderen feſtzuhalten, ſondern ſie würden nach:

einander dem Führer folgen und alles Lebendige

auf Erden vertilgen. Wenn endlich der letzte

Hund ausbräche, ſo wäre das Ende der Welt

da und die Sonne hätte zum letzten Mal

geſchienen. – Eine ganz ähnliche Prophe

zeiung enthält ein ſibiriſches Märchen: am

Ende der Welt, wo Sonne und Mond

untergehen, ſind ſieben Hunde gefeſſelt, kommen

ſie los, bellen und heulen ſie nur einmal, ſo

iſt das Ende da für alle: Menſchen, Tiere

und Vögel. (Axel Olrik, über die Götter

dämmerung, p. 238 f.) Auch dieſe Prophe

zeiung war den Dichtern der Edda nicht

fremd: das wunderbare Gedicht über der Welt

Anfang und Ende, die Voluspá, erzählt uns

von dem Hunde Garm, der bei der Götter

dämmerung laut bellt, ſeine Feſſeln zerreißt

und ſich auf die Götter ſtürzt.

Unſer armeniſcher Erzähler alſo hat in

ſeinem Bericht zwei Vorſtellungen, die vom

gefeſſelten Unhold und die von den Höllen

hunden, gekannt und mit einander vermiſcht.

Wir fragen nun weiter: woher kam

denn dieſe Vorſtellung von dem gefeſſelten

Ungeheuer und den gefeſſelten Hunden? Das

laſſen uns die Märchen, wenn wir ſie genau

betrachten, ſelbſt erraten: das eſthniſche ſagt

nämlich „die Sonne hätte zum letzten Mal

geſchienen“ und das ſibiriſche „die Hunde

ſeien dort, wo Sonne und Mond untergehen.“

Daraus dürfen wir ſchließen; urſprünglich

fürchtete man von den Hunden und Ungeheuern,

ſie würden Mond und Sonne verſchlingen.

Solche Vorſtellungen: die Sonne wird von

Hunden oder Wölfen oder Dämonen ver

folgt und dieſe drohen ſie zu verſchlingen,

ſind jedem Forſcher begegnet, der Mythen

und Märchen primitiver Völker ſtudierte.

Wir wiſſen auch, welche Naturerſcheinung

dieſe Vorſtellungen erzeugte: die Sonnen

finſternis. Noch heute – die Naturforſcher,

die die Sonnenfinſternis in Afrika 1905 be

obachteten, haben es zuletzt bezeugt – iſt der

Glaube verbreitet, bei der Sonnenfinſternis

ſei die Sonne von Ungeheuern verfolgt und

man müſſe dieſe, ſei es durch Lärm, ſei es

durch Pfeilſchießen, ſei es durch andere Mittel,

vertreiben“). Dieſen Glauben gibt ebenfalls

eine dem Bericht über den Höllenhund Garm

verwandte Sage der Edda wieder: nämlich

die Sonne und der Mond würden von zwei

Wölfen verfolgt und beim Weltuntergang

von ihnen verſchlungen.

Und nun iſt uns das Werden und

Weſen der ſagenhaften mit einander ſo nah

*) 1)r. Maußer wurde von ſeiner Großmutter von einer

Sonnenfinſternis um 1820 in Fürſtenhut (Grenzdorf gegen

Bayern, Bezirksamt Winterberg) erzählt: die Leute waren ge

rade bei der ſommerlichen Heuernte, als die Sonnenfinſternis

heraufzog und ſie auf der Wieſe überraſchte. Helle Angſt

überkam ſie, die Kinder weinten und ſchrieen, das Vieh brüllte

und machte Lärm mit den Glocken, die Männer und Weiber

ſchrieen und lärmten und fuhren mit den Wetzſteinen an den

Senſen herab, um möglichſt großes Geräuſch zu machen. Das

heißt ſchoarzn = mhd. ſcharretſen. „Denn der Sunn muaß

ma helfa, ſonſt iſt's aus mit ihr“. Sie war nur mehr ſo groß

wie ein Zwirnsfaden breit. Und in einem Waſſergraben konnte

man es ſehen, wie's gefecht habe. Hätte man nicht gelärmt

und geſchoarzt, ſo wäre die Sonne im Kampf unterlegen.
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verwandten Vorſtellungen klar, da wir hier

betrachteten und bald in Bayern, bald in

Armenien, bald in Norwegen und bei den

Eſthen, bald in Sibirien, bald im 5., bald

im 10. (das iſt ungefähr die Zeit der Edda),

bald im 19. Jahrhundert aufgriffen. Sie

alle entſpringen der Sonnenfinſternis, dieſe

erzeugte den Glauben an Unholde, die die

Sonne verfolgten, um ſie zu verſchlingen;

und dieſer Glaube teilte ſich, bald ſtellte man

ſich die Ungeheuer als Wölfe und Hunde,

bald als Dämonen und Teufel vor. –

Außerdem erweiterte ſich der Glaube: nicht

die Sonne, die ganze Welt, wurde das

Opfer der Ungeheuer. Dazu geſellten ſich,

und das begreift ſich leicht bei dieſer phanta

ſtiſchen, eindrucksvollen und furchtbaren Vor

ſtellung, andere Ausſchmückungen: man habe,

um das Unheil zu verhüten, die Ungeheuer

gefeſſelt, ſie bemühten ſich, ihre Feſſeln zu

zerreißen und das müſſe man immer wieder

zu verhindern trachten. Dieſe Ausſchmückungen

zeigte vor allem die Sage von den Schmieden

und ihrem kalten Schlag.

Manche tiefe Blicke wurden uns durch

dieſe kurze Betrachtung vergönnt, in das

uralte und ſich immer verjüngende Leben der

Sage. Sie zeigte uns noch ein anderes:

wie reich der Beſitz an dieſen alten ſagen:

haften Vorſtellungen gerade im germaniſchen

Norden war; er ſtammte gewiß aus der

germaniſchen Urzeit.

Stadel- und Gehöftanlagen aus dem 17. Jahrhundert.

Georg Köhler, Regierungsbaumeiſter, München.

Vom Bezirksamt Neuburg a. D. wurden uns

zwei Photographien zum Zwecke der Veröffent

lichung überlaſſen. (Abbildung 1 und 2).

Sie zeigen Beiſpiele der charakteriſtiſchen,

maleriſchen Stadelbauten, welche für den ſchwä

biſchen Donaukreis typiſch ſind, Bauwerke des

17. Jahrhunderts. Sie beſtehen in ihren Um

faſſungen aus Fachwerk, welches hie und da aus

gemauert und verputzt iſt, gewöhnlich aber mit

ſtarken Bohlenwänden ausgefüllt zu werden pflegte.

Beſonders bemerkenswert iſt die Konſtruktion

des Daches, welches faſt durchweg mit Stroh

eingedeckt iſt. Dieſe Konſtruktion beſteht aus den

ſenkrechten Stühlen, deren Teile in fachmänniſcher

Weiſe verbunden ſind, und den horizontalen Längs

pfetten. An Stelle der ſonſt die eigentliche Ein

deckung tragenden Sparren ſind lange Stangen

auf den Pfetten aufgelegt, welche die Hauptträger

der Eindeckung ſind und an den Auflagerſtellen

feſtgebunden oder auch genagelt wurden. Auf

dieſen befeſtigte man kürzere Stangen horizontal

und an letzteren dann die Strohlagen. Der Firſt

iſt, um einen dichten Abſchluß zu erhalten, mit

ſchmalen Brettern nach den beiden abfallenden

Dachſeiten hin abgedeckt. Wurde auch der Firſt

aus Stroh hergeſtellt, was des öftern anzutreffen

Abb. 1.

Stadelbauten in Unterpeiching, Bezirksamt Neuburg a. D.

Abb. 2.
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iſt, ſo entſtand durch das Aneinanderbinden des

Strohes eine Art Kamm, welcher ebenfalls einen

waſſerdichten Abſchluß bildete.

Die innere Einteilung der Bauwerke iſt je

nach ihrer Beſtimmung etwas verſchieden. Ge

wöhnlich befindet ſich in der Mitte die Tenne mit

großem, breiten Einfahrtstor. Zu beiden Seiten

ſchließen ſich die Stallungen an und den Abſchluß

bildet der Schopf, ein gedeckter, gewöhnlich auf

der gegen den Wirtſchaftshof zu gerichteten Seite

offener Unterſtand für Ackergeräte und Fahrniſſe.

Dieſe Einteilung findet ſich in den beiden

Bauwerken in Unterpeiching.

Bei kleinen Gehöften ſind auch die Wohn

räume, welche dann an der einen Seite der

Tenne angrenzen, unter dem gleichen Dach unter

gebracht. Als Beiſpiel bringe ich hiefür zwei

dem Bauernhauswerk des Architekten- und In

genieur-Vereins entnommene Anlagen in Kürn

bach (Oberamt Waldſee, württemberg. Donaukreis).

(Abbildung 3–10).

Das eine, (Abbildung 3 – 7) eingeſchoſſig, zeigt

die oben angeführte Grundrißeinteilung. Die

Konſtruktion iſt

aus den Details

erſichtlich.

Das andere

(Abbildung 8-10)

iſt zweigeſchoſſig,

d. h. die Wohn

räume ſind auf

zwei Geſchoſſe ver

teilt. Auch hier

ſtimmt die Ein

ſººººrestry
wºnel ºzease
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ſtehenden Stangen gebildet, welche demnach an

den ſchmalſeitigen Dreiecksflächen an einem Punkte

des Firſtes zuſammenſtoßen.

Bei dem letztgenannten Bau iſt das Fach

werk des oberen Geſchoſſes mit Mauerwerk aus

gefüllt, welches verputzt wurde.

Daß derartige Bauten ſich auch in Gegenden

finden, welche bedeutend näher dem Gebirge liegen

und in welchen ſonſt mehr der Hochlandstypus

vorherrſcht, kann an dem folgenden Beiſpiel ge

zeigt werden.

Es iſt dies ein Schäferhaus in Aufhauſen

bei Erding nahe an der Bahnlinie Schwaben

Erding. (Abbildung 11).

Die innere Einteilung zeigt an Stelle der

Tenne den Fletz, was daraus zu erklären iſt, daß

der Beſitzer als armer Häusler keine Landwirt

ſchaft betreibt und den Fletz zugleich als Koch

raum benützt. Für ſeine wenigen Stück Vieh ge

nügt ihm ein kleiner Raum an der einen Seite

des Hauſes, die andere Seite nimmt die Wohn

ſtube und eine Schlafkammer ein; eine zweite

Kammer hat neben dem Stall Platz gefunden.

Die Wände ſind aus aufeinander gelegten

Balken hergeſtellt. Die Konſtruktion des Daches

weicht von der oben ausgeführten Art inſoferne

ab, als die ſtehenden Stangen fehlen und ſtatt

ihrer Sparren verwendet wurden. Die Ausbil

dung der Walme iſt daher eine fachgemäße. Aber

auch hier beſteht die eigentliche Tragkonſtruktion

aus zwei Stühlen, welche in der Mitte des Hauſes

aufgeſtellt ſind und zugleich das Gerippe für die

Fletzwandungen bilden. Sie ſind gegenſeitig

durch ſogen. Andreaskreuze verſteift. Die auf

dieſen Stühlen aufliegenden Pfetten tragen die

übrige Dachkonſtruktion. Auf den weit aus

einanderliegenden Sparren ſind wieder die hori

zontalen Stangen befeſtigt, und an dieſen die

Strohbündel. Der Firſt iſt in der oben bereits

bezeichneten Weiſe ebenfalls in Stroh eingedeckt.

Zum Schluſſe ſei noch ein niederbayeriſcher

Bauernhof gezeigt, welcher wie das oben ab

gebildete Hüterhaus von H. Prof. Aug. Thierſch

aufgenommen worden iſt. Die Aufnahmen wurden

mir zum Zwecke der Veröffentlichung gütigſt zur

Verfügung geſtellt. (Abbildung 12).

Das Gehöft hat den für Niederbayern typi

ſchen Wirtſchaftshof, nm welchen ſich die Wohn

und Wirtſchaftsgebäude gruppieren und deſſen

wichtigſter Beſtandteil der Miſthaufen iſt, welcher

den Hauptraum desſelben ausfüllt. Die Größe

desſelben läßt auf den Wohlſtand des Hofbeſitzers

ſchließen. Merkwürdig iſt bei dem Wohngebäude

die Anlage der Laubengänge in Verbindung mit

dem hohen weitausladenden Dache. Sie weiſt

gleichfalls auf ſchwäbiſche Bauweiſe hin. Die
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Eindeckung erfolgte mit Platten, welche verſchie

dene Form haben und daher eine Art Muſter

bilden. Das breite, behäbige Verhältnis des

Wohngebäudes macht im Verein mit dem hohen

weit überſchattenden Dache einen ungemein ge

mütlichen und wohnlichen Eindruck. Auch die

große Widerſtandskraft gegen Wind und Wetter

kommt in demſelben zum Ausdruck.

Aus den gezeigten Beiſpielen iſt deutlich

zu erſehen, wie man in früheren Zeiten bei

allen Bauwerken es verſtanden hat, die prak

tiſchen Forderungen in eine gefällige Form zu

kleiden.

Es ſoll keineswegs die neuerliche Anwendung

des Strohdaches empfohlen werden, welches ſicher

lich ſehr große Nachteile hatte und deſſen Ver

wendung nach den geltenden baupolizeilichen Vor

ſchriften wohl ausgeſchloſſen wäre. Aber man

ſieht an dem Bauernhof, daß auch ein Platten

dach, das doch gewiß den feuerpolizeilichen An

forderungen genügt, die gleichen Dienſte tut und

daß der Hauptreiz all dieſer Bauwerke in den Ver

hältniſſen zwiſchen Breite, Höhe und Länge, ſowie

der Wände und dem Dache beruht. Die Farbe

des Materials ſteigert allerdings die günſtige Wir

kung des Baues noch ganz erheblich.

Unerklärte Einmeißelungen an mittelalterlichen Bauten.

Dr. Th. Stettner-München.

Die Zeit der gemütloſen Reſtaurierungswut

iſt gottlob vorbei, und das höchſte Beſtreben geht

nicht mehr darauf hinaus ein Werk der Baukunſt

des Edelroſts der Jahrhunderte zu entkleiden und

„in voller Reinheit“ wieder herzuſtellen. Jetzt

gilt uns ein alter Bau als etwas, das einem

lebenden Weſen gleich die Spuren der Zeit an

ſich trägt und uns zu erzählen vermag von dem,

was es geſehen

und erlitten, ein

Stammbuch der

Jahrhunderte,

das da noch redet,

wo die Menſchen

ſchweigen.

Aber oft iſt es

uns ſchwer dieſe

ſtumme Sprache

zu verſtehen und

mancher Schrift

zug iſt noch nicht

entziffert.

Bei einem

Streifzug durch

Franken fiel mir

an der Kirche in

Eſchenbach, die

an Stadttürmen und -Mauern), in Mannshöhe

und tiefer, oft nur einige beiſammen, oft ſo zahl

reich, wie unſer Bild ſie zeigt. Die Reihen ſind

nicht regelmäßig, man ſieht, daß die Vertiefungen

nicht miteinander entſtanden, aber auch nicht in

allzugroßer zeitlicher Entfernung. Die Kugeln

ſind manchmal nach den Strichen entſtanden,

dann ſind ſie ohne Rückſicht auf dieſelben ein

gemeißelt, oft

vorher, wie unſer

Bild zeigt, auf

dem an zwei

Stellen die

Striche ſchiefge

legt ſind, um

den Kugeln aus

zuweichen. Im

Grunde der Ku

gelformen iſt bei

manchen eine

Vertiefung wie

von einem Boh

rer herrührend

ſichtbar.

Eine ſichere

Deutung haben

ſie bisher nicht

einſt Wolframs

Gebeine barg, eine Menge von eingemeißelten

Strichen und Halbkugeln auf und als mein Auge

einmal darauf aufmerkſam geworden, fand ich

dieſelben faſt an allen aus Stein erbauten Kirchen

in Franken und im mittleren Württemberg, die

vor oder in gotiſcher Zeit erbaut ſind. Es ſind

20–30 cm lange, 1–2 cm tiefe rautenförmige

Vertiefungen; dazwiſchen Halbkugeln in ver

ſchiedener Größe, 2–3 cm tief und ſchärfer ein

gegraben. Sie finden ſich an jeder beliebigen

Stelle der Außenwände der Kirche (vereinzelt auch

gefunden. Eine

hiſtoriſche Ueberlieferung über ſie exiſtiert nicht;

der Volksmund erklärt ſie auf die mannigfachſte

Weiſe: die Kreuzfahrer hätten ihre Waffen

an der Kirchenmauer geſchliffen (Eſchenbach);

angelehnte Waffen der Wachen hätten dieſe

Spur hinterlaſſen (Württemberg); Kinder hätten

ihre Schuſſer dort gerundet (Nürnberg). – Am

meiſten verbreitet iſt die Erklärung, daß die Hand

werker ihre Werkzeuge dort geſchliffen haben, und

es könnte ja ein frommer Aberglaube leicht zur

Wahl der Kirchenmauern hiefür geführt haben –
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aber die teilweiſe ſehr tiefe Lage der Zeichen

(z. B. an der Moritzkapelle in Nürnberg), und

die teilweiſe ſehr hohe (2 m hoch an der Schwa

bacher Stadtkirche), dann auch die große Anzahl

derſelben an erſter Stelle laſſen die Deutung nicht

als überzeugend erweiſen. Viel eher dürften ſie

wie die Kerben am Kerbholz, fürs Zählen be

ſtimmte Zeichen ſein und es finden ſich Reihen,

bei denen der 10. Strich größer zu ſein ſcheint

– doch kann dies ein Spiel des Zufalls ſein.

Um eine ſichere Deutung zu erhalten, müßte eine

ſyſtematiſche Sammlung des vorhandenen Ma

terials vorgenommen werden, das durch Reſtau

rierungen und durch Auswechſeln der ſchadhaft

gewordenen Steine ſich täglich vermindert. Dann

erſt wird es möglich ſein, ein Urteil zu gewinnen

über die örtliche Verbreitung derſelben (ſie gehen

Wohnhaus in Plattling. Horle, Regierungsbaumeiſter, München.

Ausführnng nach dem umgearbeiteten Entwurf.

Wohn- und Geſchäftshaus in Erding.

Erbaut von Architekt Paul Dietze, München.

Arbeiten des Vereines auf dem Gebiete der heimiſchen Bauweiſe.

durch ganz Deutſchland bis zur Oſtſee, aber ihr

Vorkommen iſt nach Gegenden verſchieden, z. B.

am Rhein fehlen ſie), über die Zeit ihrer Entſtehung*

(im weſentlichen ſcheinen ſie nicht über das 16.

Jahrhundert herabzureichen), über ihr Vorkommen

an Profanbauten, das Verhältnis der Striche und

Kugeln zu einander und endlich über die Frage,

ob die Vorausſetzungen gegeben ſeien für eine

Entſtehung durch den oben angegebenen praktiſchen

Zweck.

Es iſt ja keine bedeutende Frage, die es hier

zn löſen gilt. Aber nicht ohne Rührung betrachten

wir die Urkunden des kleinen Lebens verklungener

Zeiten, die ungewollt auf uns gekommen ſind:

Die Kritzeleien, die in Pompeji kleine Abc-Schützen

in den Stuck der Wände eingegraben, die Vor

zeichnungen, die römiſche Kinder auf der Schwelle

von Paläſten und Tempeln für ihre Spiele ge

macht; die Vertiefungen, die im Sandſtein der

Häuſer fränkiſcher Städte die Jugend vielleicht

ſeit Jahrhunderten geſchaffen, indem ſie am Weg

zur Schule ihre Griffel dort geſpitzt. Vielleicht

haben uns unſere Zeichen auch von etwas ſolchem

zu erzählen, und da die angeregte Frage örtlich

und ſachlich ins Arbeitsgebiet unſeres Vereines

fällt, fühlen ſich

vielleicht die Mit

glieder, in deren

Wohnort die Er

ſcheinung ſich fin

det, angeregt, an

der Löſung dieſer

Frage mitzuar

beiten.

*) Vgl. Schulz: Die

Denkmalpflege III 9

1901 S. 65.

Wohnhaus in Plattling,
Situation.

ÄFF-

Urſprünglicher Entwurf.
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Arbeiten des Vereines auf dem Gebiete der Denkmalpflege.

Der Ausſchuß für Denkmalpflege beſteht aus den Herren: Bildhauer, Profeſſor Max Heilmair, Archi

tekten: ſtädt. Oberingenieur Auguſt Blößner, Regierungsbaumeiſter Hermann Buchert, Militärbauinſpektor Sigis

mund Göſchel, Regierungsrat Dr. Julius Gröſchel, Regierungs- und Kreisbauaſſeſſor a. D. Mar Hof, Direktions

aſſeſſor Johann Huber, Guſtav Steinlein, Heinrich Tremel. Vorſitzender: Regierungsrat Dr. Julius Gröſchel.

Ort

Würzburg

Vohburg . . . .

Schrobenhauſen .

Helmſtadt -

Frasdorf .

Donauwörth

Paſſau .

Türkheim .

Staffelberg .

Waltenhofen

Schnaittach .

Münchberg

Bodenmais .

Bruck bei München

Lenggries bei Tölz

Eichſtätt

Jſen .

Ebersberg

Altenſtadt

Straß .

Plattlin

Dollnſtein

Schweinfurt

Eichſtätt

Vöhringen a. Iller

Günzburg . . .

Neuſtadt a. A. .

Wolfratshauſen .

Berching . . . .

Kempten Rgbhf.

Cadolzburg .

Augsburg . . . .

Regen

Velden

Rheingönnheim .

Ullſtadt . . . .

(B.-A. Scheinfeld)

Sto check

(bei Öberaudorf, BA

Roſenheim)

Gegenſtand

Oelfarbenanſtrich d. Hauſes

„zum Falken“

Renovierung des Auentores.

Baugeſuch Grauvogl

Erinnerungsmal an die Ver

wundung S. K. H. des

Prinzen Ludwig v. B.

Neubau eines Bauern-An

weſens

Glocken für das Caſſianeum

Brückenfrage

Kriegerdenkmal

Scheffeldenkmal

Kirchenportal

Portal am Waſſer-Reſer

voir

Kriegerdenkmal

Kunſtbrunnen mit Marien

ſtatue

Renovierung des Rathauſes

Transferierung des Krieger

denkmals

Aufſtellung von Bäumen

am Willibald-Brunnen

Erlaſſung ortspolizeil. Vor

ſchriften

Rathaus-Umbau

Friedhofmauer

Renovierung der Kirche

Baugeſuch

Abbruch der Stadtmauer

Abbruch des Sammetſchänz

chens

Erhaltung denkwürdiger

Faſſaden

Kirchen-Neubau

Fachwerksbauten

Kriegerdenkmal

Kriegerdenkmal

Baugeſuch

Städtebild

Gedenktafel am gemeindl.

Waſſerwerk

Altes Feuerhaus

Baugeſuch

Kriegerdenkmal

Kreuz für den Friedhof

Schulhaus-Neubau

Neubau d. Touriſtenwirtſch.

Art der Behandlung

Einholung von Gutachten mehrerer Sachverſtändiger.

Beſichtigung und Abgabe eines Gutachtens.

Bearbeitung der Baupläne.

Beſichtigung des Aufſtellungsplatzes, ſowie Anfertigung

von Plänen und eines Modeles für das Denkma

Oertliche Beſichtigung und Ausarbeitung der Pläne.

Anfertigung der Projekte unter Leitung eines Vereins

mitgliedes.

Wiederholte Ausarbeitung von Gutachten. Außerdem

Einholung ſolcher von hervorragenden Künſtlern.

Anfertigung eines Entwurfes.

Der Verein nimmt Stellung dagegen, daß das land

ſchaftlich herrliche Bild des Staffelberges durch ein

auf ſeiner Höhe errichtetes Denkmal zerſtört wird.

Ausarbeiten der Konſtruktionszeichnung.

Anfertigung von Entwürfen durch verſchiedene Vereins

mitglieder und Ueberſendung eines Entwurfes.

Ausſchreiben eines Wettbewerbes unter den Vereins

mitgliedern.

Erhebungen und Gutachten über einen vorgelegten

Entwurf.

Anfertigung eines Entwurfes.

Oertliche Beſichtigung, ſowie Anfertigung einer Skizze.

Oertliche Beſichtigung und Abgabe eines Gutachtens

an den dortigen Magiſtrat.

Veranlaſſung ſolcher zum Schutze des Stadtbildes.

Anfertigung eines Entwurfes.

Anfertigung eines Entwurfes.

Ueberſendung eines Gutachtens.

Anfertigung eines Entwurfes.

Vorſtellung an das Bezirksamt behufs Erhaltung der
Mauer.

Eingabe an das Bezirksamt und an den dortigen

Magiſtrat um Erhaltung des Sammetſchänzchens.

Oertliche Beſichtigung und Abgabe eines Gutachtens.

Stellungnahme gegen ein mißglücktes Projekt.

Abgabe eines Gutachtens.

Erhebungen und Gutachten über einen vorgelegten

Entwurf.

Anfertigung eines Entwurfes.

Umarbeitung der Pläne.

Stellungnahme des VereinsÄ Verunſtaltung des

Stadtbildes durch unſchöne Bauten.

Anfertigung eines Entwurfes.

Eingabe an das k. Staatsminiſterium d. J. und an

den Stadtmagiſtrat um Erhaltung desſelben.

Anfertigung eines Entwurfes.

Oertliche Beſichtigung, ſowie Erhebungen und Gut

achten über einen vorgelegten Entwurf.

Anfertigung eines Entwurfes. -

Projekt auf Antrag des k. B.-A. Scheinfeld bearbeitet.

Auf Veranlaſſung des k. B.-A. Roſenheim Projekt

ausgearbeitet.
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Maria B ein b er - Neubau eines Benefiziaten

(B.-A. Schrobenhauſen) hauſes

Sonthofen . . . . . Herſtellung eines Bebau

ungsplanes fürdas Terra

miden-Diſtr-Spitalſtiftg.

Lichtenau . Neubau der alten Schmiede

am Marktplatz

Freiſing Marienſäule

Wieſenteich . Grabſtein Avera

Ebersdorf Muſikhäuschen auf dem

Dorfplatze

Eichſtätt Balkon auf dem Dom

Auguſto-Stiftsgebäude

Burgpreppach . Kriegerdenkmal

Ä a. S. . Kriegerdenkmal

Dietramszell Erinnerungstafel in der

Kirche

Dillingen - Feldkreuz

Aſchaffenburg . Umgebungder Agathenkirche

Pförring . . . Kriegerdenkmal

Schartlhof Königseiche

Greding Kriegerdenkmal

Wemding . Erhaltung von Baualter

tümern.

Eurasburg Erbauung einer Fabrik

Zwei Veteranen

Die Bearbeitung des Projektes wurde auf Anſuchen

der Kirchenverwaltung übernommen.

Auf Anſuchen der Verwaltung der Diſtriktsſpitalſtiftung

Sonthofen übernommen.

Auf Anſuchen des Bauherrn ein entſprechendes Projekt

ausgearbeitet.

Abgabe einesÄ und Anfertigung

Entwurfes für ein Zierpflaſter.

Abgabe eines Gutachtens.

Beſichtigung und Abgabe eines Gutachtens.

Anfertigung der Pläne.

eines

Anfertigung einer Modellſkizze.

Abgabe wiederholter Gutachten.

Anfertigung der Pläne.

Anfertigung von Entwürfen.

Gutachten und Planſkizze ausgearbeitet.

Anfertigung einesÄ
Anfertigung eines Entwurfes zu einem Kreuze.

Anfertigung eines Entwurfes und wiederholte Abgabe

von Gutachten über den Aufſtellungsplatz.

Gutachtliche Äußerung und Anfertigung einer Skizze.

II

möchte ich durch dieſe Zeilen vor der Vergeſſenheit bewahren.

Der eine, Anton Adner aus der Schönau, iſt ein Veteran

im Dienſte der Volkskunſt inſoferne, als er etwa zwei Menſchen

alter lang die Erzeugniſſe der Berchtesgadener Schnitzkunſt)

in aller Herren Länder trug und verkaufte. Der Mehrerlös

über den vom Verleger gerechneten Preis bildete ſeinen Gewinn,

der ihn ernähren mußte. Zurücklegen konnte er dabei nicht

viel, und da es damals Alters- und Invalidenrenten noch nicht

gab, wäre ſein Alter nicht ohne Sorgen geweſen, hätte ihm

nicht König Max I., der ſeine Freude an dem Vielgereiſten

hatte, ein Jahresruhegehalt ausgeſetzt. Adner aber war eifrig

beſtrebt, dieſer hochherzigen Geſinnung des Königs nachzuleben

und wurde dabei – 117 Jahre alt. Im Friedhofe zu Berchtes

gaden ſteht ſein ſchöner Grabſtein, der auf der Vorderſeite

außer dem Namen nur das Geburtsjahr 1705 und das Todes

jahr 1822 angibt, wogegen auf der Rückſeite noch beigefügt iſt:

„Ein heiteres Ende des langen Lebens, deſſen größten

Theil er als Trödler mit Berchtesgadener Waaren auf

Ä zugebracht, gewährte ihm die Wohlthat des

Königs.“

Der zweite Veteran, Joſeph Enzinger von Frauen

chiemſee, verdient es, unter die Volkskunde im allgemeinen

eingereiht zu werden, indem man aus ſeiner Lebensgeſchichte

erſieht, was ein kräftiger oberbayeriſcher Burſche als Soldat

in den Napoleoniſchen Kriegen aushalten mußte und komnte.

Die Inſchrift ſeines im Friedhof zu Traunſtein ſtehenden be

ſcheidenen, aber nicht unſchönen Grabſteines lautet:

„Ruheſtätte

des Wohlgebornen Herrn Joſeph Enzinger,

geboren Ä Frauenchiemſee den 10. Juli 1787, Hartſchier der

k. bayr. Leibgarde, diente in der Armee 6 Jahre als Gemeiner,

und 30 Jahre als Unteroffizier in den Kriegen 1806/7 wider

Preußen und Rußland, 1809 gegen Oeſterreich und Tyrol und

1813, 14 und 15 gegen Frankreich; bei 10 Schlachten,

53 Treffen, 346 Gefechten, 18 Belagerungen und 25 einge

nommenen Plätzen, erhielt hiebei 5 Bleſſuren, trug das Armee

denkzeichen, wurde penſioniert den 1. Oktober 1842 und ſtarb

1) Vergl den eingehenden Vortrag unſeres Dr. Aug., Hartmann

über die Geſchichte der Berchtesgadener Schnitzerei, gehalten in der Vereins

Fans v. 25. April 1905, abgedruckt in der Zeitſchrift, Jahrgang I

. 61 ff.

Anfertigung eines Gutachtens auf Grund örtlicher

Beſichtigung.

den 12. Auguſt 1862, verſehen mit allen heil. Sterbſakramenten

Gott gebe ihm die ewige Ruhe!“

Euzingers Grabſteinchen iſt leicht zu finden. Es ſteht

in der Südoſtecke des Friedhofs neben dem am 25. Auguſt 1837

von dem Vereine der beabſchiedeten Soldaten zur Erinnerung

an die im franzöſiſch-ruſſiſchen Feldzuge Gefallenen aus Eiſen

platten errichteten Obelisk. Alb. Vierling.

AN I ON ADNL.
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Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Gartenhäuschen.

(Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein Gartenhäuschen.)

Hermann Buchert, Architekt, München.

platz gewähren ſollen.

Stein – Hauſtein oder

verputztes Mauerwerk–

und Holz ſind die Ma

terialien, in denen dieſe

Bauten aufgeführt wur

den. Aus der Zeit vor

dem 18. Jahrhundert

ſind nur wenige derartige

Holzbauten erhalten, um

ſo mehr jedoch beſitzen

wir aus dem 18. Jahr

hundert und dem Beginn

des 19. Jahrhunderts.

Um die Mitte des

19. Jahrhunderts macht

ſich der Verfall der

Kunſt auch an dieſen

Dingen bemerkbar, es

entſtanden dieſe un

wohnlichen und unprak

tiſchen Gebilde in „So

dawaſſerhäuschen-Stil“,

auch Schweizerſtil ge

Aus alter Zeit ſind

noch eine Menge

von Gartenhäuschen,

Ausſichtshäuschen oder

Weinberghäuschen auf

uns gekommen, die, um

rankt von Schlingpflan

zen und mit der um

gebenden Natur eng ver

wachſen, einen gar trau

lichen Eindruck machen.

Bis in die gotiſche Zeit

zurück können wir dieſe

Bauſchöpfungen verfol

gen, die Zeugnis davon

geben, wie ein kunſtſin

niges Volk auch neben

ſächlich erſcheinenden

Dingen Kunſt und Sorg

falt zuwendete. Gerade

das 18. Jahrhundert,

die Zeit, die vor allem

beſtrebt war, Architektur

und Natur zuſammen
- - - Abb. 1. - - -

zuſtimmen, iſt reich an Rothenburg o. T. Gartenhäuschen bei der Wohnung des nannt, die in ihrem Auf

ſolchen Bauten, die ei- Stadtkirchners. - wand an allen der Holz

nen beſchaulichen Ruhe- (Nach käuflicher Photographie) architektur angehörigen
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Abb. 2.

Gartenpavillon aus Augsburg (vor dem roten Tor.)

und nicht angehörigen Motiven, an Drachen

köpfen, Blechfahnen, umgeben von Hochgebirgs

landſchaft aus Schlackenſteinen und dergleichen

ja allgemein bekannt ſind, es kamen die nach

Katalognummer zu erſtehenden eiſernen Käfige

oder die ebenfalls als Fabrikware zu beziehenden

„Naturholz“-Häuschen, die in ihren bizarren

Abb. 3.

Gartenhaus im von Podewils'ſchen Anweſen in Landshut.

Abb. 4.

Gartenhaus vom Drarlmeier-Schlößl in Landshut.

Formen, den kantigen Sitzgelegenheiten auf

Wohnlichkeit keinen Anſpruch machen können.

Erſt in den letzten Jahren macht ſich das

Beſtreben in der Baukunſt, folgerichtig, aus

dem praktiſchen Wohnbedürfnis heraus zu

ſchaffen, auch auf dieſem Gebiete bemerkbar

und es entſtehen da und dort Bauten, welche

ſich mit denjenigen aus den früheren Kunſt

perioden mit Recht meſſen können. Es möge

hier auch auf die Ausſtellungen in Nürnberg,

Dresden und Mannheim hingewieſen werden,

wo auch dieſer Zweig der Baukunſt ſehr

vorteilhaft vertreten war.

Es ſeien nunmehr in Bildern einige

Gartenhäuschen und dieſen verwandte Bauten

vorgeführt, ſo ein Häuschen aus Rothen

Abb. 5.

Gartenhaus aus Landshut (Annaberg).

Abbildungen 2, 3, 4 und 5 ſind von Herrn Regierungsbaumeiſter Dr. Löhner zur Verfügung geſtellt.
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burgo. T. (Abbildung 1),

das einer frühen Renaiſ

ſancezeit angehört; auf

einer Seite iſt es an

das Wohnhaus des

Stadtkirchners ange

baut, auf den übrigen

Seiten vom Garten

umgeben.

Einen

villon über kreisförmigem

Grundriß zeigt Abbil

dung 2,

Gartenpa

die ſtrengen

Architekturformen geben

-

*

dem Bau einen ernſten -

Charakter. Ein zwei

geſchoſſiges Gartenhäus

chen iſt in Abbildung 3

gezeigt. Im Gegenſatz

zum vorigen macht es

in ſeinen leichten Formen,

mit den weißen Putzflä

chen, dem roten Dach

und der aufgemalten

Sonnenuhr einen heiteren

Eindruck. Abbildung 4 gibt ein in der klaſſiziſti

ſchen Periode entſtandenes Haus wieder. In

Abbildung 5 iſt ein offenes Gartenhaus vor

geführt, das, obwohl es lediglich auf vier

LNderben Mauerpfeilern

trägt, doch ein

Abb. 6.

Gartenhaus im Schloßgarten in Veitshöchheim.

einfaches Dach eröffnet.

Plananfertigung

es angezeigt erſcheinen,

inmitten von Reben ein

Weinberghäuschen aus

alter Zeit, das weniger

zu dauerndem Aufent

halt dient, ſondern wohl

nur für kurzen Unterſtand

geſchaffen iſt.

Erfreulicherweiſe be

ginnt auch die Allge

meinheit wieder Ver

ſtändnis zu haben für

dieſe einer behaglichen

Wohnlichkeit dienenden

Bauten und viele an

unſeren Verein ergan

genen diesbezüglichen An

fragen und Erſuchen um

ließen

im Rahmen unſeres Ver

eins einen Wettbewerb

zur Erlangung von Skiz

zen auszuſchreiben.

Das Programm

forderte Skizzen zu

einem auf einem Hügel oder an einem Hange

zu errichtenden Gartenhäuschen, von dem aus

ein herrlicher Umblick auf die im Tal ge

legene Stadt und die weitere Umgebung ſich

Die Mindeſtgrundfläche ſollte zirka

2auf 3DMeter

biederes,freund

liches Ausſehen

hat. Welch rei

zende Bauten

durch verſtän

dige Anwen

dung von Holz

entſtehen kön

nen, zeigt das

Gartenhäus

chen aus dem

Schloßpark in

Veitshöchheim

(Abbildung 6).

Vor Wachen

heim in der

Pfalz (Abbil

dung 7) ſteht

Abb. 7.

Weinberghaus vor Wachenheim in der Pfalz.

betragen. Hin

ſichtlich der

Formengebung

war freie Hand

gelaſſen. Es

ſind 13 Ent

würfe eingelau

fen, die faſt

ſämtliche eine

in dieſer oder

jener Hinſicht

gute Löſung

vorſtellten.

Das Pro

tokoll rühmt

hinſichtlich des

mit dem erſten

Preis aus
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Abb. 8.

I. Preis, Verfaſſer Architekt Adrian Albrecht, München.

Motto: Mainleithe.

gezeichneten Entwurfes mit dem Motto III. Preis, Verfaſſer Motto:

Mainleithe“ – Verfaſſer Herr Architekt Ä 86. Geburtstag.

Ä Albrecht – (Abbildungs, vor allem "*“ to

die ſchönen Ver- - SÄEFTÄT -bedachte Projekt

hältniſſe im - S des Herrn Är
Grundriß und chitekt Kieffer

(Abbildung 9)im Aufbau; der

zeigt einen ſehrUnterbau bietet

Raum für Gar- -

tengeräte, der

Oberbau enthält

einen Raum mit * -

vorgelegtem - --

Balkon, von dem FÄ-

aus ein freier Ä

Blick auf das

Tal ermöglicht.”

iſt.

# reizvollen, in ſei:

ſen ſehr guten

Entwurfzu einem

nach drei Seiten

offenen Ausſichts

Fºhäuschen an ei

“nem Hang. Der

### Verfaſſer dieſes

Ä Entwurfes legte

## vor dem AufentDas mit dem j

ſº - -

Ähaltsraum einezweiten Preiſe zz-- -

Abb. 9.

II. Preis, Verfaſſer Architekt Karl Kieffer, Aſſiſtent an der k. Techniſchen Hochſchule in München. Motto: Prinzeßchen.
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-
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Abb. 11.

Verfaſſer Architekt Joſeph Zotz, München.

Motto: Franken.

kleine Vorhalle an und zog das Dach

über den ganzen Bau; das Protokoll be

merkt, daß eine kleine Verſtärkung der

beiden, das Dach ſtützenden Eckſäulchen zu

wünſchen wäre.

Der dritte Preis (Abbildung 10) fiel

auf den Entwurf mit dem Motto „86. Ge

burtstag“, Verfaſſer Herr Architekt Friedrich

Kohl in München.

..

«-o -

A ZZ

#%
Abb. 12.

Verfaſſer Architekt Karl Kieffer, Aſſiſtent an der

k. Techniſchen Hochſchule in München.

Motto: Sommer.

%

den Übergang von der Mauerfläche zur Holz

konſtruktion etwas hart und hält die Ausführung

des ganzen Oberbaues in Fachwerk für günſtiger.

Zwei weitere hübſche Vorſchläge ſeien

noch in Abbildung 12 und 13 vorgeführt.

Der eine Entwurf mit dem Motto „Som

mer“ des Herrn Architekt Karl Kieffer zeigt

ein kleines Ausſichtshäuschen auf einer

Mauerecke errichtet;

Das hübſche Häuschen

iſt auf einem Hügel

errichtet gedacht; der

gemauerte Umgang iſt

durch ein weit aus

ladendes Dach über

deckt. – Ein weiterer

bemerkenswerter Ent

wurf iſt der mit dem

Motto „Franken“ des

Herrn Architekt Jo

ſeph Zotz in München

(Abbildung 11). Das

Protokoll findet nur

der andere originelle

Entwurf (Motto: ge

zeichnetes Schild,

Verfaſſer Herr Ar

chitekt Eugen Dreſch)

zieht ein großes Dach

über Aufenthaltsraum

und Umgang, eine

hübſche Anlage, wo

bei jedoch eine Ver

ſtärkung der ſtützen

den Säulen aus

äſthetiſchen Erwägun

gen angezeigt wäre.

Abb. 13.

Berfaſſer Architekt Eugen Dreſch, München. Motto: gezeichnetes Schild.
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Heimatſchutz.

Abdruck der Entſchließung des k. Staatsminiſteriums des Innern vom 27. März 1907.

In den Miniſterialentſchließungen vom 1. Ja

nuar 1904 und vom 18. Juli 1905 (M. A. Bl.

S. 1 bezw. 317) iſt bemerkt, daß bei der Bau

linienziehung und bei allen Bauführungen auf

charakteriſtiſche heimiſche Bauformen, auf reizvolle

Orts- und Straßenbilder, auf das Gelände und

die umgebende Landſchaft ſorgſamſt Rückſicht ge

nommen werden ſoll. Es wurde darauf hingewieſen,

wie namentlich in kleineren Orten und auf dem

Lande ſchlichte, die großſtädtiſchen Architekturformen

vermeidende Bauten mit einfachen klaren Umriſſen,

beſcheidener Höhe und ruhiger Dachform dazu bei

tragen werden, der Ortſchaft ihren behaglichen

Charakter, der Landſchaft ihre ungeſchmälerte

Wirkung zu wahren.

Dieſe Grundſätze gelten in beſonderem Maße

für die Anſiedelungen im Gebirge und an Gebirgs

ſeen, wo leider gegen dieſe Forderungen des Heimat

ſchutzes vielfach gröblich verſtoßen wird. Es iſt

eine wichtige Aufgabe der Diſtriktsverwaltungs

und Gemeindebehörden, ſorgſamſt darüber zu wachen,

daß unſerem Lande dieſer Reichtum an Schönheit

erhalten bleibe, daß er nicht durch rückſichtsloſe

unerſättliche bauliche Ausnützung des Grund und

Bodens, nicht durch häßliche, aufdringliche Bauten

geſchmälert und verdorben werde. Das Privat

intereſſe kann auch hier nicht für ſich allein Be

rückſichtigung fordern; die Bauunternehmer müſſen

den höher ſtehenden Intereſſen der Allgemeinheit

durch Maßhalten in der Ausnützung des Eigentums

ein Opfer bringen.

Es iſt übrigens auch im eigenſten wirtſchaft

lichen Intereſſe der Gemeinden und ihrer Inwohner

gelegen, daß die Schönheit des Ortes und der

Umgebung, die ſo viele Fremde dorthin führt,

ungeſchmälert erhalten bleibe, wie es anderſeits

auch dem Intereſſe der Anweſensbeſitzer dient, wenn

rechtzeitig die Vorbedingungen für gute Verkehrs

möglichkeit und behagliches Wohnen geſchaffen

werden.

All' dieſen Anforderungen kann aber nur dann

gebührend Rechnung getragen werden, wenn das

Bauen rechtzeitig in geregelte Bahnen gewieſen

wird. Zu dieſem Zwecke iſt es notwendig, vor

allem diejenigen Punkte feſtzuſtellen, die wegen

ihres landſchaftlichen Reizes unter allen Umſtänden

von einer Bebauung frei gehalten werden müſſen.

Für deren Sicherſtellung iſt ſodann, insbeſondere

bei der Baulinienfeſtſetzung, Sorge zu tragen.

Ferner empfiehlt es ſich, für Geländeteile, in

welchen in abſehbarer Zeit die Bautätigkeit ein

ſetzen wird, zunächſt nur für die Behörde, die

Richtpunkte aufzuſtellen, welche ſeinerzeit für die

Handhabung der Baupolizei Maß geben ſollen.

Auch wird es ſachförderlich ſein, in einem General

plan die künftigen Hauptſtraßenzüge einzutragen.

Wird dann ſpäter ein Gebiet der Bebauung

zugeführt, ſo iſt nach Maßgabe des beſtehenden

Bedürfniſſes durch Feſtſetzung der Bau- und Vor

gartenlinien ſowie durch Erlaſſung baupolizeilicher

Vorſchriften die zuläſſige Bebauung bindend feſt

zuſetzen. Auch iſt es wünſchenswert, bei der Er

ſchließung eines Geländes für Bauzwecke im Voll

zuge des § 1 und des § 62 der Bauordnung einen

Teil der Geſamtfläche zur Schaffung von Anlage

plätzen u. dergl. auszuſcheiden und der Gemeinde

zu überweiſen.

Als Richtpunkte für die Vorarbeiten zu den

Bebauungsplänen und -Vorſchriften ſowie für dieſe

ſelbſt ſollen folgende allgemeine Bemerkungen dienen.

Was die Seeufer betrifft, ſo iſt darauf zu

achten, daß ein möglichſt breiter Streifen Uferland

von Gebäuden freigehalten und unter Ausſcheidung

des Wagenverkehrs für Promenaden und Erholungs

plätze ausgeſtaltet werde, oder daß mindeſtens ſehr

geräumige Durchblicke auf den See offen bleiben.

Die baupolizeilichen Vorſchriften werden Be

ſtimmungen treffen über die Bauform und Bau

weiſe (offen, mit großen Zwiſchenräumen), über

die Maximalfrontlänge und -Höhe, über ſchön

heitlich befriedigende Geſtaltung der Gebäude

namentlich an den dem See und den Verkehrs

wegen zugewendeten Seiten, dann über die Ein

friedigungen (Beſchaffenheit, Höhe) u. dergl. Sehr

zu wünſchen iſt ein Zurückſetzen der Gebäude in

offene Gärten, deren Bäume und Sträucher dann

gewiſſermaßen von der Architektur zur Landſchaft

überleiten. Zu dieſem Behufe iſt von der Diſpen

ſation weitgehendſter Gebrauch zu machen.

Für die Bebauung von Berg- und

Hügelgelände iſt durch entſprechende Baulinien

ziehung (tunlichſte Trennung von Fahr- und Fuß

gängerwegen) und durch örtliche Bauvorſchriften

vorzuſehen, daß dem auf der Höhe Wohnenden und

Wandernden der Fernblick weder durch Gebäude

reihen, noch durch hohe Mauern und ſonſtige Ein

friedigungen der Anweſensgrenzen ſtändig ver

ſchloſſen wird. Die Hangwege ſollen ſich der Form

des Geländes innig anſchmiegen und gegen die

Talſeite tunlichſt von Gebäuden frei bleiben oder

nur mit mäßig hohen, durch große Zwiſchenräume

getrennte, in Gärten gelagerten Häuſern bebaut

werden.

Die örtlichen Vorſchriften über die Bebauung

des Berg- und Hügelgeländes ſollen beſtimmen,

wie weit die Höhenſtraßen einſeitig oder doppel

ſeitig bebaut werden dürfen, wo offene und wo

geſchloſſene Bauweiſe, wo Einfamilienhäuſer ge

fordert oder Gruppenbauten zugelaſſen ſind, welche

Gebäudehöhe geſtattet wird u. dergl.

Daß bei Aufſtellung der Bebauungsgrundſätze,

der Bebauungspläne und -Vorſchriften die Mit
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arbeit erfahre

ner, in ſolchen

Fragen geſchul

ter Architekten

(Miniſterialent

ſchließung vom

18. Juli 1905,

M. A.Bl,S. 322)

unentbehrlich iſt,

bedarf keiner nä

herenDarlegung.

Die hierauf er

wachſenen Koſten

werden ſich reich

lich lohnen; ſie

dürfen ſeitens der

Gemeinden nicht

geſcheut werden,

da es ſich hier

um hervorragend

wichtige Auf

gaben, um ſehr

bedeutende wirt

ſchaftliche Intereſſen der Gemeinden handelt, um

Aufgaben, die durch ein verſtändnisvolles und

opferwilliges Zuſammenwirken der Gemeinde und

der Beteiligten eine befriedigende Löſung finden

können und finden müſſen, bevor es zu ſpät iſt.

Im einzelnen finden die Verwaltungsbehörden

beachtenswerte Anregungen in der Monatsſchrift

des Bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde

Abb. 1.

(vergl. insbeſon

dere Jahrgang

1906 S. 99 ff.,

1907 S. 16 ff.).

Die für vor

ſtehendes in Fra

ge kommenden

Diſtriktsverwal

tungsbehörden

ſind mit weiterer

Weiſung zu ver

ſehen und anzu

halten, die auf

geſtellten Bebau

ungsgrundſätze,

dann die etwa

veranlaßten Be

bauungspläne

Und örtlichen

Bauvorſchriften

jeweils noch im

Entwurfe hieher

in Vorlage zu

bringen. Zunächſt iſt unter Darlegung der

Verhältniſſe zu berichten, für welche Orte und

Gelände Vorkehrungen im Sinne der obigen An

regungen veranlaßt ſind, zugleich ſollen zunächſt

die bereits genehmigten Baulinienpläne der an

Gebirgsſeen angrenzenden Gemeinden hieher vor

gelegt werden.

Kochelſee.

Beiſpiele zur vorſtehenden Entſchließung.

Regierungsbaumeiſter G. Köhler.

Kochelſee. Staatsſtraße

Das Bild zeigt vollziehen; dort

uns die Anſicht --- entſtehende Ge

des Sees von z bäude werden

Norden her; am keine große Hö

Ufer zieht ſich die henentwicklung

Staatsſtraßezum erhalten dürfen,

Keſſelberg hin. ſoll nicht der gan

Einen großar- ze Reiz des Land

tigen Hinter- ſchaftsbildes zer

grund bildet der

gewaltige Stock

des Herzogſtand

und Heimgarten,

welchem niedri

gere Höhenzüge

am Joch und bei

Schlehdorf vor

gelagert ſind.

Die Bebauung

wird ſich zunächſt

längs der Abb. 2. Walchenſee.

ſtört werden.

Auf der Hang

ſeite werden die

Häuſer ſo zu

ſtellen ſein, daß

ſie ſelbſt ihren

Beſitzern mög

lichſt freie Aus

ſicht auf See und

Berge gewähren

und in die Land

ſchaft ſich in
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Abb. 3. Walchenſee. Abb. 4. Walchenſee.

ruhigen, unauffälligen Formen einpaſſen. Der Walchenſee. Die Vorzüge dieſes herrlichſten

harmoniſche Eindruck des Landſchaftsbildes verträgt unter unſeren Gebirgsſeen lagen bisher in der un

keine reich gegliederten ſtädtiſchen Prunkfaſſaden. getrübten Stille und der majeſtätiſchen Ruhe der

Abb. 5. Berchtesgaden.

(Nach käuflicher Photographie).



Heimatſchutz. 83

umgebenden Alpenwelt. Die zunehmende Anſied

lung läßt beſondere Vorſicht in der Zulaſſung von

Baugeſuchen ſeitens der Behörden am Platze er

ſcheinen. An dieſem See iſt es in erſter Linie

die Uferſtraße zwiſchen Urfeld und Walchenſee,

welche einen unendlichen Wechſel landſchaftlich

gleich ausgezeichneter Bilder bietet und daher der

Allgemeinheit offen zu laſſen iſt. Nur an einzelnen

Punkten und auf eine kurze Strecke würde ein

vereinzeltes Anweſen direkt am See zur Abwechſe

lung ganz wünſchenswert ſein. Solche Unter

brechungen ſind jetzt ſchon im Ort Walchenſee

und beim Klöſterl vorhanden. Eine weitere Be

ſiedelung wird bei der Beſchaffenheit des Ge

ländes nur an ganz wenigen Punkten möglich

ſein, etwa auf den Matten hinter dem Dorfe

Walchenſee, wo übrigens bereits der Anfang zu

einer Villenkolonie gemacht iſt. Bei entſprechen

der Höhenentwicklung und ruhiger Ausbildung

der Gebäude wird eine Störung des Landſchafts

bildes nicht zu befürchten ſein.

Berchtesgaden. Dieſer herrliche Luftkur

ort iſt leider vielfach ſchon durch höchſt unſchöne

und in ihrer landſchaftlichen Umgebung fremdartig

wirkende Gebäude verunſtaltet.

Bei einer weiteren Bebauung wird auf die

Erhaltung der Naturſchönheiten beſonders Bedacht

zu nehmen ſein. Denn der aus einer Verunſtaltung

Ä b -

M

Abb. 6. Berchtesgaden. Lageplan.
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der landſchaftlichen Schönheit durch unpaſſende

Bauwerke erwachſende Schaden iſt nicht mehr gut

zu machen. Die den Ort umgebenden Höhenzüge

ſind vor etwa 15 Jahren noch durchwegs der

Allgemeinheit zugänglich geweſen. Gegenwärtig

ſind ſchon große Teile durch Einzäunungen dem all

gemeinen Beſitze verloren gegangen. Bei der

künftigen Bebauung ſollte zunächſt ſeitens der

maßgebenden Behörden auf die Anlage weiterer

Promenadewege zwiſchen den Grundſtücken hin

gearbeitet und ſollten dieſe Wege ſo geführt werden,

daß ſich von Zeit zu Zeit an hiezu beſonders ge

eigneten Punkten Ausblicke auf die nähere und

weitere Umgebung und die Berge eröffnen. Der

Verſchönerungsverein im Zuſammenwirken mit dem

Alpenverein hat in dieſer Hinſicht geradezu muſter

gültige Wege angelegt.

Es wäre ein großes Verdienſt, wenn dieſe

Vereine im Zuſammenwirken mit dem Bezirksamt

einen Uberſichtsplan über die Umgebung Berchtes

gadens anfertigen ließen, damit an Hand dieſes

Planes ein Bebauungsplan ausgearbeitet werden

kann. Der Lageplan zeigt im Zuſammenhalt mit

dem Bilde, wie die Höhenzüge noch vielfach der

Offentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten;

er zeigt aber auch, daß an manchen, Stellen be

reits Privatbeſitze den Grund der Öffentlichkeit

entzogen haben. Die Höhe der neu erſtehenden

Gebäude wird je nach der Lage des Grundſitzes

ſo feſtzuſetzen ſein, daß die Dächer den freien

Ausblick nicht verhindern oder ſtören.

An eine engräumige Bebauung wird ohnedies

nicht zu denken ſein, da von den Sommergäſten

Gärten gewünſcht werden und dieſe, wenn ſie

wirklich ſchattenſpendend und ſtaubfrei ſein ſollen,

nicht zu klein bemeſſen ſein dürfen.

Die Baulinienziehung kann ſich zunächſt auf

die nötigen Verkehrs- und Verbindungsſtraßen

beſchränken, während für vereinzelt liegende

Abb. 7. Füſſen. Nach einem alten Stich.

Mainberg. Nach einem alten Stich.

Beſitze wohl private Zufahrtsſtraßen genügen, die

als Durchgangswege der Allgemeinheit zur Ver

fügung geſtellt werden ſollten. Letzteres dürfte

bei der Baugenehmigung von Fall zu Fall zur

Bedingung gemacht werden. Die Gebäude ſelbſt

müſſen ſich mehr, als es bisher geſchehen iſt, der

heimiſchen Bauweiſe anpaſſen. Villen in japaniſchen

oder ſchwediſchen Stilformen ſowie

mit norddeutſchem Laubſägewerk und

Fachwerkimitation ſind im Berchtes

gadenergebiet durchaus nicht am

Platz. Die Gebäude werden im all

gemeinen nicht mehr als Erdgeſchoß

und ein Obergeſchoß erhalten dürfen.

Flache Dächer, nicht zu große Ge

ſchoßhöhen und nicht zu hohe, ſon

dern mehr breite Fenſter werden

dazu beitragen, daß die Häuſer

jenes behäbige Ausſehen erhalten,

welches die alten Bauwerke ſo an

ziehend und gemütlich macht. Dach

gauben und ſonſtige Dachausbauten

laſſen ſich bei den flachen Dächern

nicht anbringen, ohne daß das Haus

einen unruhigen Eindruck macht,

Knieſtöcke ſind unſchön. Für Hotel

und größere Penſionsbauten wird
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eine noch wei

tergehende Ein

ſchränkung erfor

derlich ſein, in

dem für dieſe auch

eine größtzu

läſſige Front

länge und Ge

bäudetiefe feſt

gelegt wird.

Denn ſonſt

entſtehen noch

mehr ſolche Bau

ten, wie in der

nächſten Umge

bung des Bahn

hofes und auch

im Orte anzu

treffen ſind, wel

che in ihren Grö

ßenverhältniſſen

womöglich ſtädtiſche Abmeſſungen überſchreiten.

Füſſen. Die Stadt ſteigt vom Flußufer

langſam empor und endigt in der beherrſchenden

Gruppe des Schloſſes. Der Ubergang von der

niedrigen Bebauung im Tal in allmählicher

Steigerung der Größenverhältniſſe – die Kirche–

zur Burg iſt muſtergültig. Die Stadt iſt dem Ge

lände aufs innigſte angepaßt und ſtimmt harmoniſch

zur landſchaftlichen Umgebung und dem Gebirge

als Hintergrund.

Mainberg. Niedrigere Gebäude in ein

fachen Formen ſtehen direkt am Flußufer. Den

Ubergang zur Höhe vermitteln die zwingerartig

vorgelagerten Wirtſchaftsgebäude der Burg; das

Herrenhaus mit den drei maſſiven Giebeln und

dem mächtigen Turm ſchließt die Gruppe und

Abb. 9. Landshut.

endigt den gegen

den Fluß ſich vor

ſchiebenden Hö

henrücken.

Landshut.

Das Bild der

niederbayeri

ſchenKreishaupt

ſtadt zeigt die

Stadt mit der

Martinskirche im

Mittelpunkt im

Tale; der Turm

beherrſcht das

Tal. Auf dem

Höhenzug zur

Rechten dehnt

ſich die Trausnitz,

der alte Herr

Nach einem alten Stich. ſcherſitz der nie

derbayeriſchen

Herzoge, weit aus. Das mächtige Herren

haus, das die eine Seite des Ehrenhofes

umſchließt, tritt in ſeiner breiten geſchloſſenen

Maſſe wirkungsvoll in Gegenſatz zu dem ſchlanken

aus dem Tal emporwachſenden Martinsturm.

Ein harmoniſches Städtebild von ſeltener Vor

nehmheit.

Neuſtadt a. d. W.-R. Die Stadt krönt

das Hochufer des Fluſſes; die Häuſer treten bis

dicht an den Rand des Steilhanges vor. Die

geſchloſſene nach oben in den Dächern und dem

Turme ausklingende Umrißlinie paßt vorzüglich

zu der landſchaftlichen Schönheit der Naab, deren

Waſſer die Stadt widerſpiegelt und ſo das Bild

auch nach unten abſchließt.

HierWaſſerburg a. Inn. treten die

- - - - -

Abb. 10. Neuſtadt a. d. W.-N. Aufnahme des Landbauamts.



86 Heimatſchutz.

Abb. 11. Waſſerburg a. J.

Gebäude ſelbſt bis dicht an den Fluß heran, nur

wenig Raum laſſend für Terraſſenaufbauten und

Laubenvorſprünge. Die Bodenerhebung zur linken

iſt ſtufenförmig zu einer Gartenanlage ausgebaut

und von Gebäuden in wuchtigen Formen bekrönt.

Der maſſige Turm zur Rechten tritt wirkungsvoll

in Gegenſatz zu der Bebauung der Höhe.

Burghauſen. Vor dem Beſchauer erſchließt

Abb. 12. Burghauſen.

Abb. 13. Neuburg a. D.

ſich der Blick in eine an den Höhenzug ſich an

ſchmiegende Straße, mit nicht beſonders hohen

Gebäuden beſetzt. Aus dem Grün des Höhenzuges

ſteigen mächtige Mauern in mehrfachen Abſtufungen

empor; auf der Höhe ſelbſt ſtehen die wuchtigen

Gebäude der Burg. Die beſcheidenen Verhältniſſe

der Wohnhäuſer jm Tal treten in Gegenſatz zu

dem gewaltigen Koloſſe der Burganlage; die

Größenwirkung derſelben ſteigert ſich hiedurch.

Neuburg a. Donau. Ober- und Unter

ſtadt vereinigen ſich von der Donau geſehen, zu

einem Stadtbilde von einzigartiger Schönheit.

Auch hier ſind die Bauwerke auf der Höhe ſehr

maſſiv, die Gebäude im Tal aber ziemlich niedrig

gehalten. Ein Neubau an der Brücke ſtimmt leider

nicht recht in das Bild. Die geſchmackloſe neue

Ufermauer unterhalb der Stadt ruft angeſichts

der herrlichen Umgebung größte Mißſtimmung

hervor.

Bamberg. Die Uferſtraße zeigt eine Be

bauung von wechſelnder Höhe; einzelne Gebäude

haben ziemlich mächtige Formen. Trotzdem hebt

ſich die Bebauung des Michaelsberges wirkſam

von der Umgebung ab und beherrſcht dieſelbe

vollſtändig. Die größeren Gebäude am Fluß ſind

eben bei aller Höhenentwicklung doch recht breit

gehalten, während auf dem Michaelsberg die

Senkrechte in den beiden Kirchtürmen dominiert.

Abb. 11. Bamberg.
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Abb. 15. Rothenburg o. T, im Vordergrunde Dettwang.

(Nach käuflicher Photographie).

Rothenburg o. T. Das wegen ſeiner in

ſeltener Unberührtheit erhaltenen Denkmale und

Straßenbilder aus alter Zeit bekannte Städtchen

liegt auf einem ziemlich hohen ſich lang hin

ſtreckenden Höhenrücken und iſt auch hinſichtlich

Stellen den näheren und kürzeren Zugang zur

Stadt. Im Vordergrund liegt am Fuß des Hanges

das Örtchen Dettwang, deſſen Häuſer von dem

landſchaftlichen Hintergrund in reizvoller Weiſe

ſich abheben. Der Fluß windet ſich durch das

dieſer Lage rtchen

vorbild- in vielen

lich. Der Win

noch faſt dungen

ganzerhal- hindurch.

tene Be- Die ruhige

feſtigungs- Bebauung

gürtel des Vor

ſteigt direkt dergrundes

vom Steil- im Tal, das

hange aus dunkle und

auf, der hellere

VOn den Grün des

Straßen- Hanges,

zügen in die Stadt

langſamer in ihrer

Steigung reich be

Und unter wegten

zahlreichen Umrißlinie

Win- geben ein

dungen er- Bild, das

klommen ſelbſt in der

wird. Fuß- lebloſen

wege ver- Reproduk

mitteln an Abb. 16. Gerſau am Vierwaldſtätterſee. tion noch

geeigneten (Nach käuflicher Photographie). ſeinen UN
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endlichen Reiz hat, in Wirklichkeit aber das Entzücken

aller Beſucher der alten freien Reichsſtadt erweckt.

In bayeriſchen Landen haben wir noch viele

ſolche muſtergültige Beiſpiele von Bebauungen

an Steilhängen und Seeufern und wir werden

künftig des öftern ſolche Beiſpiele im Bilde vor

führen. Heute ſei es noch geſtattet, zum Schluſſe

an einigen auswärtigen Bildern auf die bei einer

geſchickten Ausnützung des Geländes beachtens

werten Momente hinzuweiſen.

Gerſau. Der Ort liegt direkt am See und

ſteigt von deſſen Ufer aus langſam den Hang

hinan. Das Ufer iſt durch eine Straße mit Fuß

wegen und Anlagen der Oeffentlichkeit zugänglich.

Schwimmbäder und Schiffshütten ſind in den

See hineingebaut. Am See ſtehen großenteils

niedrigere breite Gebäude; die höheren ſind wie

die Kirche etwas vom Uferrande zurückgeſchoben.

Am See ſowohl wie auf den Höhen ſind die

Häuſer mit den Giebelſeiten bezw. den Haupt

fronten der Seeſeite zugekehrt. Die Häuſer ſind

großenteils von Gärten umgeben, welche eine an

genehme Unterbrechung der Bebauung bilden.

Zwiſchen den Häuſern und Gärten hindurch ziehen

ſich Straßen und Fußwege, auf denen allenthalben

ſich die freie Ausſicht auf den See mit dem

gegenüberliegenden Ufer öffnet.

Bern, die Münſterterraſſe. Die Kirche

iſt vom Steilufer der Aare zurückgeſetzt und gibt

ſo Raum zu einer mächtigen Terraſſenanlage,

welche in bedeutender Höhe mit Strebepfeilern

geſtützt aus dem Tale aufſteigt. Auf ihr bietet

ſich die Gelegenheit, die unvergleichliche Ausſicht

zu genießen. Dichte Baumpflanzungen gewähren

den nötigen Schatten. Das Talufer der Aare

zeigt niedrige alte Häuſerquartiere, deren Gebäude

durch ihre geringe Höhen- und Größenentwicklung

die Wirkung der Höhenbebauung ins Gewaltige

ſteigern.

Abb. 17. Bern, Münſterterraſſe.

Hallſtadt. Der bekannte Ort im Salz

kammergut iſt direkt am See gelegen; die Häuſer

ſteigen zum Teil ſenkrecht aus dem Waſſer empor.

Die Kirche tritt vom Seeufer zurück; der Platz

vor derſelben, zugleich Ortsplatz, iſt zu einer

öffentlichen Anlage ausgeſtaltet mit ſchattigen

Ruheplätzen. Der Dampfſchiffſteg iſt direkt daneben.

Die in halber Höhe des Hanges entlang führende

Ortsſtraße geſtattet allenthalben zwiſchen den

Häuſern, deren Giebel nach dem See

Abb. 18. Hallſtadt.

zu gerichtet ſind, freien Ausblick auf

Waſſer und Berge. Die alte Pfarr

kirche ſteht hoch oben auf dem Hange,

auf Terraſſenanlagen, und überragt

ſo den Ort, deſſen Mittelpunkt ſie

bildet.

Genua. Die Anlage der Stadt

iſt hervorragend ſchön. Das Gelände

ſteigt vom Meer aus ziemlich ſtark

an. Die Verkehrsſtraßen ſind größten

teils parallel mit dem Ufer oder

in mäßiger Steigung ſchräg zum

Hang angelegt. Fußwege erreichen

die Höhe, teilweiſe in Treppen

anlagen auf dem direkten Weg.

Die Häuſer ſteigen infolge des

großen Höhenunterſchiedes terraſſen

artig empor und ſehen übereinander

weg. An beſonders bevorzugten
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Punkten hat man öffentliche Gärten an

gelegt, welche ſchattige Ruheplätze bieten und

herrliche Ausblicke auf die tiefer liegenden

Stadtteile und das Meer gewähren. Der Garten

der Villa Negri iſt hiervon einer der ſchönſten.

Uber der Altſtadt iſt in neuerer Zeit ein Straßen

zug angelegt worden, deſſen eine Seite gegen die

See zu größtenteils unbebaut iſt und in Terraſſen

endigt, während die Bergſeite mit ziemlich hohen

Gebäuden beſetzt iſt. Dieſe Häuſer, welche na

türlich ebenfalls freien Ausblick nach der See

geſtatten, ſind von den wohlhabenderen Kreiſen

mit Vorliebe aufgeſucht. Unſer Bild zeigt den

weſtlichen Teil der Stadt; im Vordergrunde den

Garten des Palazzo Doria, darüber rechts die

Kirche S. Rocco. Die Höhen ſind mit palaſt

artigen Villen vornehmer Familien beſetzt, welche

mit größeren Parkanlagen umgeben ſind. Das

Stadtbild iſt namentlich vom Hafen aus und bei

Nacht großartig, wenn allenthalben die Lichter

brennen und ſich die dunkle Umrißline der Höhen

züge mit den bekrönenden Forts vom hellen

Sternenhimmel ſcharf abhebt.

Schließlich ſoll noch auf die neuere Fach

Literatur verwieſen werden, ſoweit dieſe die Hang

und Seeuferbebauung grundſätzlich behandelt:

„Berge und Waſſerläufe im Bebauungsgebiete

der Städte“ von Chr. Nußbaum in Hannover,

dann „Die Stadterweiterung von Lindau i. Boden

ſee“ von Dr. F. v. Thierſch in München, vergl.

die Monatsſchrift „Der Städtebau“ 1905 S. 59

u. 77, ferner 1906 S. 43 u. 58., endlich ein

Vortrag von Theodor Fiſcher „Stadterweiterungs

fragen mit beſonderer Rückſicht auf Stuttgart“

(Deutſche Verlagsanſtalt Stuttgart).

Abb. 19.

(Nach käuflicher Photographie.)

Genua.
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Eine Bauanlage am Berggehänge.

Architekt Otto Lasne in München.

In kaum 1000 Schritt Entfernung vom

Bahnhof Kufſtein beginnend und an ihrem Fuße

von der Reichsſtraße nach Bayern begrenzt,

breiten ſich die Beſitzungen Bleicken und Hohen

ſtaffing des Kufſteiner Altbürgermeiſters Hans

Reiſch in einer Länge von 750 m und mit einer

Fläche von 12 ha am Gehänge des Tierberges aus.

Wechſelreichſte Blicke gegen das Inntal mit

Kufſtein und der Feſte Geroldseck, gegen die

Zillertaler- und Stubaieralpen und den Pendling,

gegen die Niederdorfer Berge, den Vorder

und den wilden Kaiſer und, nicht zu vergeſſen,

gegen die Bekrönuug des Tierberges, die alte

Tierburg, machen dieſen Fleck Erde zu einem ge

radezu entzückenden.

Aus einer Höhe von 480 m bis zu einer

ſolchen von 577 m anſteigend, beſteht er zu etwa

ein Drittel aus Wieſenhalden und Obſtgärten,

in denen ſelbſt Edelkaſtanien noch zur Reife ge

langen und zu zwei Drittel aus gemiſchtem Wald

mit prächtigen Tannen, Fichten und Buchen. Bis

zur Jahrhundertwende war er nur von der alten,

ſteilen Tierbergſtraße durchſchnitten und zum

größten Teil ſchwer zugängig, ſeither iſt das aber

anders geworden und Ingenieur Georg Pfahler

in München hat im Auftrage des Beſitzers eine

Straße mit geringerer Steigung (Maximum 7°lo)

gebaut, welche, von der korrigierten alten Tier

bergſtraße ausgehend, mit langgezogener Serpen

tine dieſe an einer höheren Stelle wieder erreicht

und überquert und außerdem ſchattige Waldwege

angelegt, mit welchen vortreffliche Ausſichtspunkte

erſchloſſen wurden. An Straßenabzweigung und

Straßenwendung ſind zwei Landhäuſer im Charakter

von Tiroler Edelſitzen entſtanden, welche in der

Folge die Ausläufer und Annere einer Hotelan

lage bilden ſollen, die heute als Beiſpiel einer

Bauanlage am Berggehänge gebracht wird, wenn

gleich es die Zeitverhältniſſe nicht zugelaſſen haben,

das vollſtändige vom Verfaſſer Lasne im Auf
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trage des Beſitzers aufgeſtellte Projekt zur Aus

führung zu bringen, ſo daß die genannten durch

Ingenieur Pfahler und Architekt Lasne erbauten

Landhäuſer ihrer eigentlichen Beſtimmung als

Hotel-Dependancen noch harren. Die Kapelle an

der Straßenabzweigung wurde – ebenfalls nach

dem Entwurfe des Verfaſſers – durch die Familie

Reiſch errichtet.

Die Vermeſſuug und die Anfertigung von

Schichtenlinienplänen, wie ſie bei Aufſtellung eines

derartigen Projektes für ſolch ſtark anſteigendes

und bewegtes Terrain unbedingt notwendig ſind,

wurde vom damaligen Aſſiſtenten der techn. Hoch

ſchule München und nunmehrigen Profeſſor der

techn. Hochſchule Stuttgart Dr. ing. Hohenner

vorgenommen. In Abbildung 1 iſt der geſamte

Lageplan dargeſtellt, der beſſeren, Überſichtlichkeit

halber ſind jedoch nur Kurven in 5 m Abſtänden

eingezeichnet, wogegen der urſprüngliche Hohen

ner'ſche Plan 1 m Kurven aufweiſt.

In Abbildung 2, dem Uberſichtsplan, ſind

mit Hinweglaſſung der Höhenkurven die Wald

und Wieſenflächen zur Darſtellung gebracht. Ab

bildung 3 bringt eine perſpektiviſche Darſtellung

der Hotelanlage, von der Feſte Geroldseck aus

geſehen, in welcher jedoch das Landhaus Pfahler,

ſowie die vorgenannte Wegkapelle*) nicht auf

genommen werden konnten. – In Abbildung 4

iſt eine ſeitliche Anſicht der Hotelanlage dar

geſtellt, in welcher das anſteigende Terrain durch

ſchnitten gedacht und mit kotierten Schichtenlinien

verſehen iſt – eine Behandlungsweiſe, die vielleicht

beachtenswert erſcheint. – Abbildung 5 endlich

bringt die Rückſeite des Hotelausſichtsturmes (zu

gleich Waſſerturm), der ſich mit fünfeckigem Grund

riß ſeitlich von der projektierten torartigen Uber

bauung der alten Tierbergſtraße oberhalb derſelben

erheben ſoll. Die auch hier beabſichtigte Anwen

dung einfachſter Tiroler Bauformen tritt ſo deut

lich in die Erſcheinung, daß weitere Ausführungen

zwecklos wären und es braucht wohl nur noch

geſagt zu werden, was freilich einer teilweiſen

Wiederholung gleichkommt, daß gerade an dieſer

Stelle der Blick auf die Wieſengehänge des

Vordergrundes und den Waldſtreifen, der ihn

begrenzt, auf das breite Silberband des Inn

*) Die Wegkapelle iſt in Nr. 40 der ſüdd. Bauzeitung

vom 4. Oktober 1902 veröffentlicht worden.
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fluſſes mit der Feſte Geroldseck dahinter und der

ſchönen Grenzſtadt zu ihren Füßen und endlich

auf alle die Höhenzüge und Bergmaſſen, welche

den näheren oder weitentfernten Abſchluß des

ganzen Bildes ausmachen, ein wirklich entzücken

der iſt, daß das Entzückende dieſes Bildes aber

doch noch geſteigert werden kann und gewiß ge

ſteigert wird, ſobald der Rahmen es umfaßt,

welcher von der vorgenannten Straßenüberbauung

überſichtsplan

gebildet werden ſoll. Beſonderes Gefallen erregt

dieſe einfache Tiroler Bauweiſe in Tirol ſelber

zur Zeit im allgemeinen freilich nicht. Einige

Schritte auf dem Pfade zu ihr ſind aber doch

wieder getan – möchten doch unſere Beſtre

bungen in erhöhtem Maße auch hinübergreifen

in das ſchöne Nachbarland, welches einen ſo

großen Reichtum entzückender Vorbilder für ſeine

Heimatkunſt beſitzt.
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Abb. 3. Perſpektiviſche Darſtellung der Hotelanlage.
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Abb. 4. Seitliche Anſicht der Hotelanlage.

Abb. 5. Rückſeite des Hotelausſichtsturmes.

Hausinſchriften um Traunſtein.

Von Albert Vierling, München.

Der letzte Spätſommer führte mich noch in

unſer liebes Traunſtein. Von dort nahm ich wieder

die Gelegenheit wahr, meine Beobachtungen in

bezug auf Hausſprüche anſchließend an die ſchon

bekanntgegebenen des Ruhpoldinger Winkels*) fort

zuſetzen. Die Ausbeute war jedoch eine recht ge

ringe. Von Siegsdorf nordwärts ſcheint der Schmuck

der Häuſer mit Inſchriften faſt ganz aufzuhören,

ſo gering iſt ihre Anzahl.

In Traunſtein ſelbſt fand ich nur folgende:

(mittlere Hofgaſſe, ganz neu)

Das Winkelmaß hat Kunſt genug,

Wenn man es braucht an Ortes Fug.

Willſt richtig bauen, ſo thut dir noth

Daß du oft ſeheſt nach dem Loth.

Es wird kein Ding ſo ſchön gemacht,

Es kommt ein Spötter, der's veracht.

Wärſt du früher hergekommen,

Hätt ich Rat von dir genommen.

Drum gehe hin und ſchweige ſtill,

Es baut ein jeder wie er will.

*) Zu den Literaturangaben in meinem Aufſatze in dieſer

Zeitſchrift Jahrg. IV S. 65 „Häuſerinſchriften in Ruhpolding“

möchte ich noch nachtragen die „Hausinſchriften im

bayeriſchen Hochland“, die Herr Architekt Franz Zell im

Jahrgang II S. 164 und ff. der Altbayeriſchen Monatsſchrift

veröffentlicht hat.
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(Sparzerſtraße, auch neu):

Wenn dich die Läſterzunge ſticht,

So laß es dir zum Troſte ſagen,

Die ſchlechten Früchte ſind es nicht,

Woran die Weſpen nagen.

Dich wundert's d. (daß) ſie gegen d. (dich) ſchrei'n,

Wiewohl du ſie behelligt nie?

Dies iſt's juſt was ſie nimmer verzeih’n,

Daß du kein Lump biſt ſo wie ſie!

Alter ſcheint die Inſchrift in der Schauer

burgſtraße zu ſein, weil wenigſtens das Haus die

Jahreszahl 1777 trägt:

Im Fluge geht die Zeit dahin,

Das Lebensbild iſt wie ein Traum,

Man baut Paläſte, reißt ſie nieder,

Willſt glücklich ſein, mußt höher ſchaun.

Am älteſten ſcheint eine Inſchrift in der

Scheibengaſſe zu ſein, da das betreffende Haus

ſehr alt iſt, von der Inſchrift iſt aber nur mehr

zu leſen:

„Gott geſegne dieſes Haus,

Alle die – – –“

Auch in der Umgegend von Traunſtein war

wenig zu finden.

In Alzing (neu):

Mit Gott tritt ein,

Bring Glück herein.

Derſelbe Spruch findet ſich in Reichenhall,

dazu aber noch: -

So du an die Straß gebaut,

Wird's von Jedermann beſchaut,

Wartet Luſt und Freud,

Aber auch Haß und Neid.

Unter der Sonnenuhr am Pfarrhofe in

Salzburghofen:

Vigilate, quia nescitis diem neque horam

MDCCCLXXII.

In Teiſendorf:

Soll dir alles wohl gelingen,

Bau auf Gott in allen Dingen.

Gott den Vater laß ich walten,

Er hat ſchon lange Haus gehalten,

Gott den Sohn den bet ich an,

Was er thut iſt wohlgethan,

Gott dem heiligen Geiſt zugleich

Gebühret Lob in Ewigkeit.

In Troſtberg an einem alten Hauſe:

An Gottes Segen iſt Alles gelegen.

Auf der Oſtſeite des Chiemſees nimmt die

Sitte der Häuſerinſchriften noch mehr ab, es tritt

aber eine andere hervor: nämlich vom Vordach

die Giebelſeite innen in Felder abzuteilen und

dieſe bunt zu bemalen, an dem mittleren großen

Firſttragbalken aber die Nameu von Bauherr

und Baumeiſter (Polierer) ſamt der Jahrzahl

anzuſchreiben.

In Erlſtätt fand ich nur noch an der Wand

des Hauſes des Bürgermeiſters eine Inſchrift:

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus.

O Herr wende jedes Unglück ab,

Von dieſer Stunde bis ins Grab,

Wir bitten mit erhobenen Händen,

Jedes Unglück abzuwenden.

Dagegen ſteht an der linken Seite des Firſt

balkens im Riegerhauſe:

Joſeph und Theres Ramſperger 1811

Vorfahr Georg Langmeier bis auf 1835

Paulier Anton Hueber 1841

Voriger Bauer 1796.

Dieſer Inſchrift konnte ich gegenüberſtellen

eine ſolche am Firſtbalken des Grümelhauſes in

Erlſtätt, der noch deutliche Spuren dereinſtiger

reicher Bemalung aufweiſt:

Hier bauen wier Heußer feſt

und ßein nur fremde Geſt,

wo wier ſollten ewig ſein,

bauen wier gar kein.

Johann oberhorner und ſein eheweib 1805.

Man kann aus der Gegenüberſtellung folgern,

daß die nun übliche Beſchränkung des Anſchriebs

auf die Namen des Bauherrn uſw. erſt neueren

Datums iſt.

Der Heimatſchutz auf dem Lande.

Im Hiſtoriſchen Verein zu Tölz ſprach kürzlich Herr

Bezirksamtmann Fiſcher, einer unſerer Vorkämpfer auf dem

Gebiete des Heimatſchutzes, über Zwecke und Ziele der modernen

Volkskunſtbeſtrebungen. Wie wir dem Tölzer Kurier ent

nehmen, gab der Vortragende in ſeinen ausgezeichneten, von

Liebe zyr Sache durchdrungenen Ausführungen zunächſt einen

kurzen Überblick über die Entwicklung der Volkskunſtbeſtrebungen

in deutſchen Landen. Er ſprach dann von Lokal-Muſeen und

betonte mit Recht, wie wichtig und notwendig es iſt, durch

dieſe Muſeen unſerer Bevölkerung und namentlich den Hand

werkern den Blick für das Schöne zu ſchärfen und den

verloren gegangenen Farben- und Formenſinn wieder zu wecken,

ferner daß die Muſeen als praktiſche Lehrmittelſammlung für

das Handwerk nutzbar gemacht werden müſſen. Bei dem

Abſchnitt über die Pflege der heimiſchen Bauweiſe rühmte der

Redner die großen Verdienſte, die ſich unſere bayeriſchen

Architekten und Künſtler und allen voran Herr Profeſſor

Gabriel von Seidl durch opferwillige Mitarbeit auf dieſem

Gebiete erworben haben. Der insbeſondere an unſeren Verein

gerichteten Bitte des Redners um fernere Mitarbeit werden

wir gerne entſprechen. Von der heimiſchen Bauweiſe ging

Herr Bezirksamtmann Fiſcher über zu der inneren Einrichtung

des Hauſes, der ſog. angewandten Kunſt, zu den Beſtrebungen

der Gebirgstrachtenvereine und dann zur Naturpflege, welch'

letztere bekanntlich in Bayern in den letzten Jahren durch

eingehende Entſchließungen des Staatsminiſteriums des Innern

bezw. der Finanzen über Naturpflege, Städtebau, Be

bauung der Gehänge und Seeufer, über Pflege und Schutz
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wichtiger im Staatsbeſitze befindlicher Naturgebilde weiteſt

gehende Regelung und eine geſchloſſene Organiſation durch das

ganze Land gefunden haben.

Wir freuen uns herzlich, daß Herr Bezirksamtmann Fiſcher

– ſchon lange ein verſtändnisvoller Förderer und Freund unſerer

Heimatſchutzbeſtrebungen – nun auch an ſeinem neuen Wirkungs

kreiſe für dieſe wichtigen Aufgaben unſeres Volkes mit ſolcher

Entſchiedenheit eintritt. Das Bewußtſein, daß ſich unter

unſeren bayeriſchen Verwaltungsbeamten eine ſtattliche Anzahl

ſolch' ausgezeichneter und erfolgreicher Förderer des Heimat

ſchutzes befindet, berechtigt zu der Hoffnung, daß es gelingen

wird, die Forderungen des modernen Lebens und Erwerbs

mehr und mehr mit den idealen Beſtrebungen des Heimat

ſchutzes in friedlichen und befriedigenden Einklang zu bringen

Zum Schluſſe bringen wir noch einen kurzen Auszug aus

den Ausführungen, die Herr Profeſſor Gabriel von Seidl an

den Vortrag des Herrn Bezirksamtmanns Fiſcher knüpfte:

„Die Liebe zur Heimat iſt es, die lebendige Kraft ſchöner

Jugendeindrücke, die jeder von uns in den reizvollen Städten,

Dörfern und Märkten unſeres Vaterlandes empfangen hat und

die ein Ideal bilden. Dieſes Ideal wurde, wie der Herr Vor

tragende ſehr richtig ausführt, im letzten Drittel des vorigen

Jahrhunderts durch herzloſe, gröbliche Eingriffe des Bauweſens

ſchwer geſchädigt und verletzt, ſo daß ſich unſer Gefühl gegen

dieſe Verunſtaltungen aufbäumte. Wir, damals jüngeren

Architekten, konnten nicht mehr länger zuſehen bei dieſen bau

lichen Untaten. Wie Söhne, die die Lehren des Vaters wohl

begriffen haben und ſie hoch halten, aber zu ganz neuen Aufgaben

berufen ſind, welche die neue Zeit von ihnen fordert, haben

wir bei unſeren Arbeiten verſucht, die ſchönen Eindrücke

heimatlicher Baukunſt hochzuhalten. Nicht etwa ich allein,

ganze Linien von Gleichgeſinnten fanden ſich, die ſich nie vor

her geſehen hatten und es war wie ein unſichtbares

Händereichen, und eine unwillkürliche Verbindung in unſeren

Arbeiten und Beſtrebungen entſtand. Im Architektenverein

und vor allem in dem ſpäter gegründeten ſegensreichen Verein

für Volkskunſt und Volkskunde kam dies zum ſchönſten Aus

druck. Aber was hätte unſer Feuereifer genützt, wenn er

nicht Nahrung gefunden hätte an den leitenden Stellen und im

Volke ſelbſt. Daß dies geſchah, iſt auch wieder ein Ausdruck

der liebevollen elementaren Kraft, der Heimatliebe, die im

Herzen des Volkes ſitzt. Die bedeutſamen, ausſchlaggebenden

Miniſterialentſchließungen über heimiſche Bauweiſe gehören

ebenſogut auf dieſes Konto, als die vielen kleinen liebenswür

digen Anregungen und Betätigungen im Hausſchmuck, Blumen

zier und die Erhaltung großer und kleiner Objekte typiſcher

Eigenart. Wenn ich hier auf unſer Tölz zu ſprechen komme,

ſo muß ich ſagen: was würden alle Luftſchlöſſer über Ver

ſchönerung des Marktes für einen Wert gehabt haben, wenn

ſie keine Gegenliebe gefunden hätten, wenn z. B. nicht der

Magiſtrat bereit geweſen wäre, auf ſein neues Rathaus die

Gebirgsgiebeldächer zu ſetzen, die ein typiſcher Schmuck der

Marktſtraße ſind; dadurch hat er bekundet, daß er ſich nicht

ſcheut, in eigener Bauweiſe und eigenem Dialekt zu bauen,

ſondern daß er ſogar ſtolz auf dieſe Bauart iſt. Wie hätte

das Bild der Marktſtraße ſich veredeln können, wenn die

Bürgerſchaft nicht mit Intereſſe ihren Hausſchmuck ſich ange

legen ſein ließe, der früher eine hohe Zierde der Heimat war

und teilweiſe noch iſt. Beſonders in Tölz und Murnau, auch

an anderen Orten haben Anregungen in dieſem Sinne einen

lauten Widerhall gefunden. Die ſchöne Pflicht der Künſtler

iſt die der Anregung auf dieſem Gebiete; die der Bürgerſchaft

iſt – ſie zu betätigen. Der edle Stolz auf die heimatliche

Art, dieſe Bürgertugend, iſt die Wurzel ſolcher Bewegung,

und endlich die pflegliche Förderung derſelben durch die leiten

den Stellen und die Behörden iſt der entſcheidende dritte

Ä für das Wachstum und die Blüte der volkstümlichen

Ull.

Vereins-Chronik.

Am 1. Februar veranſtaltete die Vorſtandſchaft

unter gütiger Mitwirkung von Angehörigen des

Akademiſchen Geſang - Vereins München

im Mathildenſaale dahier einen allſeitig mit größtem

Beifall aufgenommenen Familienabend. Nach

ſtehend wird die eigenartig ausgeſtaltete Vortrags

ordnung im Wortlaut mitgeteilt und nur noch

beigefügt, daß die mitwirkenden Angehörigen des

genannten Vereins eine Reihe ſchöner hochinte

reſſanter Volkslieder aus dem 13., 14., 15., 16. Jahr

hundert und aus ſpäterer Zeit mit großer Meiſter

ſchaft zum Vortrage brachten. Die dankbaren

Zuhörer hatten nur den Wunſch dieſe jugendlichen

Meiſterſänger auch bei den regelmäßigen Vereins

abenden hören zu dürfen. – Am 16. Februar

ſprach Herr Kunſtſchriftſteller Alexander Heil

meyer über den Werdegang und das Schaffen

des Alt-Münchener Malers Spitzweg. Für den

mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag hatte

Herr Hofwachszieher Matthias Ebenböck die in

ſeinem Beſitze befindliche ſchöne Sammlung von

Spitzwegbildern in dankenswerter Weiſe zur Ver

fügung geſtellt, die nebſt den vorgeführten Licht

bildern treffliche Illuſtrationen zu den feſſelnden

Ausführungen des Herrn Heilmeyer gaben. –

Am 2. März erfreute unſer zweiter Vorſitzender

Herr Regierungsrat Dr. Groeſchel eine große

Zuhörerſchaft mit einem außerordentlich intereſ

ſanten Lichtbildervortrag: „Die Brückenbauten

vom Stande des Heimatſchutzes und der Denkmal

pflege“. Es war der einhellige Wunſch der Ver

ſammlung, es möchten dieſe für den Heimatſchutz

ſo wichtigen Darlegungen durch die Monatsſchrift

in weiteſte Kreiſe gebracht werden. Wir ver

weiſen hiewegen auf die Nummern 4 und 5 des

laufenden Jahrgangs. – Herr Rechnungsrat

Uebelacker, der mit liebenswürdigſter Bereit

willigkeit und bekannter Meiſterſchaft an all unſeren

Vereinsabenden in und außerhalb München die

Lichtbilder zu den einzelnen Vorträgen vorführt,

hielt am 16. März und 22. April einen Vortrag

über die Entſtehung des Münchener Stadtwappens

und erläuterte ſeine Ausführungen durch zahl

reiche ſehr ſchöne und intereſſante Lichtbilder aus

dem Gebiete der Heraldik und aus Münchens

Vergangenheit. – Am 6. April brachte Herr

K. Direktionsaſſeſſor Straub ſchöne Architektur

und Landſchaftsbilder in Aufnahmen, Skizzen und

Lichtbildern zur Vorführung und knüpfte daran

verſchiedene Bemerkungen aus dem Gebiete des

Heimatſchutzes.

(Fortſetzung folgt.)
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Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht.

Altes Volkslied. Dreiſtimmiger Satz von M. Koch.

Sehr zart und getragen.
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mſ 100

– b C- – T-T-NTNTT – -

N° C – TS – T - - - - - - - - --– –– –N =
–Y---=–– ––––– –s–s –O-Äs- -–

F- -- - - - -- * ====:-- -- --

mf PP

- 5' - =––– – N–––– –.––

b– (F –= S -----–- - - - - - - –-–––Ä–

s Tr s s zw " s z s

N mf

TV TT-TS - IT–T - ------- =T-T

(5 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - : =
1. fiel ein Reif in der Früh-lings-nacht. Er fiel auf die zar - ten Blau

2. Jüng-ling hat - te ein Mäd-chen lieb. Sie flo - hen gar heim - lich von

3. ſind ge - wan-dert hin und her. Sie ha - ben ge - habt we - der

_ mf

– Q-TT ITNTLT --- - -

h T_TN – THT TTT-T-TT ––– --

- - - - -- – EE -–-–F – T *T - T- - z -
--- --- -- -- D F- - - TGF-“ -

_ mf

IT) –1 h. h - - --

- ------- - - - T - - -T

P===-FN - - - - -E - FE
GL/ Tz - T *T*_ * -- Ty“ -

-

-. –-T – – – -.

- PT- - - - D N-N---

»--- * -–--–N –---–F- =====E-F–-– Ts - - r– - - F
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2. Hau - ſe fort, es wußt we - der Va - ter noch Mut-ter.

3. Glück noch Stern, ſie ſind ver-dor - ben, ge - ſtor - ben.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.



WGFT Die neuen ortspolizeilichen Vorſchriften betreffs Teppichausklopfens c. machen die Anſchaffung von mechaniſchen

Hilfsmitteln zur Bekämpfung und gründlichen Entfernung des Staubes, als einer der gefährlichſten Krankheitserreger mehr

und mehr wünſchenswert. Als beſonders empfehlenswert iſt uns der Apparat „Sanitas“ genannt, welcher an die Waſſerleitung

angeſchloſſen wird und zur Entſtaubung ganzer Häuſer dient. Derſelbe wird von der Firma Eugen V. Reverdy

Mittererſtraße 11, München, in neue und bewohnte Häuſer raſch und billig eingebaut und iſt auch ſchon vielfach zur größten

Zufriedenheit in Benützung, wobei bereits konſtatiert wird, daß er Vermietung und Verkauf der mit ihm verſehenen Häuſer

erleichtert. Er iſt kaum einer Abnützung unterworfen und mit Leichtigkeit in Tätigkeit zu ſetzen.

Dieſer Sanitas-Apparat wirkt ſaugend und kann da, wo keine Waſſerleitung vorhanden iſt, auch durch Elektrizität

oder ſonſtigen Motor betrieben werden.

Genannte Firma Eugen V. Reverdy liefert aber auch mit Preß- und Saugluft arbeitende Apparate, welche an

vielen Stellen zugleich und auf größere Entfernung hin äußerſt kräftig wirken. Dieſelben ſind ebenfalls ſchon vielfach in

Benützung hauptſächlich zum Entſtauben von Theatern, Kurhäuſern, Hotels, Muſeen, Bahnhöfen (Waggons) c. Die verſchiedenen

Syſteme können jederzeit bei Eugen V. Reverdy in München im Betrieb geſehen werden.

Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Ein Nachſchlagewerk des allgemeinen Wiſſens. Sechſte, gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000 Artikel und Verweiſungen auf über 18,420 Seiten Tert mit mehr als 11,000

Abbildungen, Karten und Plänen im Tert und auf über 1400 Illuſtrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln

und 300 ſelbſtändige Kartenbeilagen) ſowie 130 Tertbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark oder in

Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.)

Einen uns einigermaßen genügenden Überblick über den reichen Inhalt des 14. Bandes (Mittewald bis Ohmgeld)

zu geben, iſt bei dem knappen Raum, der uns zur Verfügung ſteht, ſchlechterdings unmöglich. Wir greifen daher nur einige

Stichwörter heraus, um die ungeheure Vielſeitigkeit und Beſchlagenheit des Werkes wenigſtens anzudeuten, und heben zunächſt

den faſt 18 Spalten umfaſſenden Artikel „Muſik“ hervor, der uns in gedrängter, aber erſchöpfender Form die geſamte Muſik

geſchichte mit zwei gelungenen Porträttafeln deutſcher Tondichter vermittelt und in den mit zahlreichen Tertbildern ſowie einer

beſondern Tafel ausgeſtatteten Beiträgen „Noten“ und „Muſikinſtrumente“ (mit drei Tafeln) gewiſſermaßen eine Ergänzung

findet. Im Anſchluß hieran nennen wir die ſehr überſichtlichen und trefflichen Darſtellungen der Neugriechiſchen, Niederlän

diſchen, Nordamerikaniſchen, Nordiſchen und Norwegiſchen Literatur, den großen Artikel über das Nibelungenlied und aus dem

biographiſch-geſchichtlichen Gebiete die Monographien über Moltke, Murillo, den engliſchen Dichter und Zeichner Morris, über

Mozart und den ungariſchen Maler Munkácſi, über Nanſen, Napoleon ſowie zwei Porträttafeln mit den bedeutendſten Natur

forſchern. Beſondere Beachtung verdienen ferner die Abhandlungen über Nordiſche Altertümer, Nordiſche Kultur und Kunſt

(mit zwei ſehr inſtruktiven Tafeln), Nordiſche Kunſtweberei ſowie ein mit ganz neuen Tafeln verſehener Abſchnitt über Möbel und

Kunſttiſchlerei. Sammlern bietet vortreffliches Material der Artikel „Münzen“ mit ſechs Münztafeln ſowie die beigegebene

überſicht über die wichtigern Münzen. Praktiſchen Zwecken dienen zahlreiche Karten, z. B. der Niederlande und Nordpolar

länder, von Neuſeeland, Nordamerika, Oberöſterreich, und bis auf die neueſte Zeit ergänzte Stadtpläne, von denen nur die von

München, Neapel, New A)ork, Nürnberg hier angeführt ſeien. Schließlich wollen wir (unter vollſtändiger Ausſchaltung der

ganzen großen naturwiſſenſchaftlichen, mediziniſchen und techniſchen Gruppe) diesmal nur noch auf die Artikel „Obſt“ und

„Obſtverwertung“, die durch zwei Tafeln eine ſehr zweckdienliche Ergänzung erfahren haben, und auf die zahlreichen juriſtiſchen

Beiträge hinweiſen, die durch die Klarheit der Darſtellung den Benutzern des „Großen Meyer“ ganz vortreffliche Dienſte

leiſten werden.

Joſeph Elsner, München, Schillerſtraße 18. Telephon 8557.

Hrchitekt für Kirchenneubauten und Erweiterungen.

Jnnen-Einrichtungen und Reſtaurationen in allen Stilarten.

= Gegründet 1876.=—

Kunſt-Metall-Werkſtätten München E. Ehrenböck & L. Uierthaler

Schleissheimerstrasse 102. Telephon Ruf-Nr. 12096.

Emaille Modern. Gebrauchs- und Dekorationsgegenſtände.

Beleuchtungskörper. Jntarſien. Große getriebene Figuren.

Faſſaden. Corverkleidungen. Feine Bau- und Möbelbeſchläge.

Anfertigung aller kirchlichen Geräte in jeder Stilart. Monſtranzen, Kelche, Ziborien, Leuchter, Ampeln, Altar- und

Vortragskreuze, Altäre ganz oder teilweiſe in Metall, Tabernakel e.

––H



Andreas Mayer, München W,

Kunst- und Metallgiesserei.

– Gegründet 1850. –

Sp 6 Zia I ität:

R0hgu88 kirchlichßr

Gßräté Und GßfäSSß

in allen Stilarten

Plastoid-IndustrieMünchen 25

Plinganserstrasse 51.

Atelier für kunstgewerbliche

Stuck- und Bildhauerarbeiten.

Aussen- und Innen-Dekorationen.

Gartenfiguren. =

Rabitz- und Fassade-Arbeiten.

Katalog und Kosten-Anschläge

== zu Diensten.

Wandbekleidung für Badezimmer,

Badewannen etc.

= 0efen aller Stilarten. =

Hllein - Üerkauf der Fabrikate der 0fenfabrik

J. J. P. Hausleiter, Nürnberg.

J. & J. Hausleiter,
IM ü n c h e n , Landwehrstrasse 12.

Oberbayerisches Dorf.

Wßreinigte Werkstätten

für Münchener Spielzeug,

Sid0niß LuiSß Sali8, München.

D Spielzeug nach Künstler-Entwürfen, T

HerV0rragende diesjährige Neuheiten,

Maibäum6. LUXU8- U, Dßk0rati0n8-Artikel.

Münchener Architekten-Baukasten in

unerreicht künstlerischer Ausführung.

Musterlager in Berlin, Hamburg, London, Paris, Wien
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Memmingen. (Architekt Sigismund Göſchel.) – Beiſpiel für den Innenausbau eines Landhauſes im bayeriſchen Gebirge. –

Vereinschronik. – Wettbewerbe. – Mitteilung.

Sprachaltertümer.

K. Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.

Richt nur die Ausdrucksweiſe der einzelnen

deutſchen Stämme macht Wand

lungen durch und ſchleift ſich gegenüber der

Schrift- oder allgemeinen Sprechweiſe zu,

ſo daß einzelne Formen und Töne ganz ver

loren gehen, auch die einzelnen Ausdrücke

ſelbſt, die man im Volke gebraucht, werden

da und dort unterdrückt oder verlieren ſich

ſtillſchweigend. Es lohnt ſich daher ſolche

Ausdrücke feſtzuhalten. Ich habe einige

aus dem bajuwariſchen Sprachgebiet zu

ſammengeſtellt und faſſe darunter auch jene,

die, wenn auch in der allgemeinen Wort

bedeutung keineswegs untergegangen, ſo doch

in dieſer oder jener Bedeutung in Vergeſſen

heit geraten ſind.

Das Letztere ſcheint mir bei dem Worte

gau, das wie im Sachſenſpiegel go, gogreve

noch immer den Bezirk einer Volksgenoſſen

ſchaft bezeichnet, in der Bedeutung des flachen

fruchtbaren Tieflandes im Gegenſatze zum

Gebirge zuzutreffen. Am deutlichſten drückt

ſich dieſer Gegenſatz in der Bezeichnung des

Landes in Niederbayern am rechten Ufer der

Donau mit „Gäuboden“ im Gegenſatz zum

gegenüberliegenden Walde und der Bewohner

der Ebene als „Gaübauern“ im Gegenſatze

zu den Waldlern aus. Dazu kommt der

Gegenſatz vom platten Land zur Stadt.

So führt Schmeller I S. 855 aus Lori

Bergrecht f. 144 an: „Zur Verlegung des

Marcktes und geys zu Ried mit Salz“, und

aus der Regensburger Marktordnung, daß die

„Gäuleute“ auf dem Markte einen beſonderen

Platz einzuhalten hatten, endlich ein Allegat

aus Selhammer: „Um wieviel iſt ein ade

liches Bluet röther als ein „Gey-Bluet?“

Als Neutrum bedeutet Gau einen

Boden, den man behufs wirtſchaftlicher Aus

nützung beſucht, ſogar einen Rechtsboden, den

man allein betreten zu dürfen meint. Der

Metzger, der Viehhändler geht „ins Gäu“,

ein anderer ſoll ihm nicht „ins Gäu“ gehen.

So ſagt auch der Burſche, der die Geliebte

am Kammerfenſter beſucht.

Als Neutrum hat ſich das Wort in

der Bezeichnung des Stammbezirkes im

„Allgäu“ erhalten, ihm gegenüber ſteht der

Nordgau, der Hardgau (zwiſchen Dingolfing

und Pleinting). Erhalten iſt das Wort im

Ortsnamen „Sundergay“. Dagegen ſcheint

der Ortsname Kai, der ſich mehrfach findet,

nicht von Gau, ſondern von „Gehai“,

Kai, das Gehege (gehegtes Holz, gehegtes

Waſſer, gehegte Wieſe) zu ſtammen uñd

dem Worte Kaheiho, mittelalterlich Hag,

der lex Bajuv. XXII. No. 6 zu ent

ſprechen (Schmeller I. S. 1022). – Ich



98 Sprachaltertümer.

glaubte, die Namen der Weiler Außer

koj und Innerkoj bei Niederaſchau ebenfalls

mit Kai in Verbindung bringen zu ſollen,

erhielt aber an Ort und Stelle von unter

richteter Seite die Aufklärung, daß ſich hier

früher zwei Kohlſtätten befunden haben und

daß das l nur im Volksmunde als j aus

geſprochen werde, Innerkoj und Außerkoj

bedeute daher nichts anderes als innere und

äußere Kohlſtätte. Recht überzeugt bin ich

übrigens von dieſer Erklärung nicht.

Die Hofmahd kommt in Ober- und

Unterammergau und in einigen benachbarten

Gemeinden noch vor als die Genoſſenſchaft

von Forſtberechtigten gegenüber gewiſſen Wal

dungen des alten Kloſters Ettal; dieſe

Forſtberechtigten hatten dem Kloſter gegen

über einſtmals Verpflichtungen zu landwirt

ſchaftlichen Dienſtleiſtungen, der Name der

Genoſſenſchaft iſt von Mähen entſtanden.

Gegenwärtig iſt in der Rechtsſprache dieſes

Fleckes der Name noch nicht erloſchen. Die

Berechtigung der Genoſſen hat ſich bis zum

Miteigentum, das übrigens von den Ge

meinden beſtritten wird, verdichtet. (Schmeller

l. S. 1059 Nr. 158). Das Wort kommt

in der Bedeutung einer zum Grasmähen

geeigneten oder beſtimmten Flurgegend –

alſo als Ort, wo gemäht wird – vor ſo

wohl im Gebirge (z. B. Forſtamtsbezirk

Ruhpolding) als in der Gegend von Eich

ſtätt, wo ſowohl Profeſſor Pickel in der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als

Juſtizrat Redenbacher in der erſten Hälfte

des 19. Jahrhunderts in verſchiedenen

„Mähdern“ Ausgrabungen machten.

Eine eigentümliche Rechtsbildung iſt in

dem Bezirke der Probſtei Berchtesgaden

noch unter der ſog. Gnodſchaft erhalten.

Man verſteht unter der Gnodſchaft die Ver

einigung einer Anzahl von Lehen zur gemein

ſamen Vertretung der Anweſensbeſitzer im

Verkehr mit den vorgeſetzten Verwaltungs

behörden. Dieſen Verkehr vermittelt der

Gnodſchäfter, deſſen Amt jahrweiſe von einem

Lehenbeſitzer auf den anderen übergeht.

In der Schweiz kommt ein ähnlicher

Begriff vor, die Gnödſchaft. Rätſelhaft iſt

nach Grimm (Wörterbuch, Bd. IV Abt. 2

unter „Genoſſenſchaft“) und Schmeller (Bd. I

Note 710 unter „Noß“) die Entſtehung die

ſer Wortbildung und ihr Stehenbleiben im

Süden, für beide beſteht aber kein Zweifel,

daß es vom alten genoſzſchaft (ginÖzcat)

ſtammt. So ſagt Rudolf von Ems, guter

Gerhard 3132, von der Kaufmannsgilde:

daß ir richeit unde guot

nämet in der gnózsſchaft,

in der ich kaufmann bin genannt.

Die Form der Genoßſchaft ſtimmt über

ein mit dem niederländiſchen genotschap, ſo

letterkundig genootschap, Literaturgeſellſchaft.

Die neue Form der „Genoſſenſchaft“ iſt

erſt im 17. Jahrhundert aufgekommen.

Das Lehen bedeutet neben dem gelie

henen Gute oder Rechte auch das bäuerliche

Anweſen, iſt mir aber in Bayern außer dem

Bezirke Berchtesgaden und einigen anderen

Strichen an der bayeriſchen Südgrenze gegen

das Salzburgiſche zu nicht vorgekommen,

wogegen es noch in Südtirol beſteht. Walter

von der Vogelweide ſingt in ſeinem Dank

lied an Kaiſer Friedrich II. für ein ihm ge

ſchenktes Gut: „ich han mein lehén, hörs

alle Welt, ich han mein lehén.“ War dies

Gut in Würzburg gelegen, wie angenommen

wird, ſo würde ſich dieſe Bezeichnung durch

die Tiroler Abkunft Walters erklären; in

Würzburg hat man, ſoviel mir bekannt, ein

eigenes Gut „Lehen“ nicht genannt.

Unſerem alten Haus, hüs, als dem

regelmäßigen Aufenthaltsorte der Menſchen

ſind zwar eine Reihe von beſonderen Bedeu

tungen durch Beiſetzen von Nebenbezeichnungen

z. B. Zubauhaus, Nebenhaus, Hüthaus 2c.

gegeben, in wenigen Einzelnfällen iſt auch

einem beſtimmten Haus mit Rückſicht auf

ſeine Form oder Bewohner eine ſpöttiſche

Bezeichnung gegeben. In der Oberpfalz

und im bayeriſchen Walde heißt ein altes,

ſchlechtes Haus eine Kaluppe. (Schmeller I,

Sp. 1233, Grimm W. B. V. Sp. 95).

Nach Brand (Poſen S. 111) und Weinhold

(396) erſtreckt ſich dieſe Bezeichnung chaluppe

über Böhmen, Polen, Sachſen, Schleſien,

Mähren, Lithauen (Kalupa). Man leitet dort

ſogar das Subſtantiv „der Kaluppner,“ pol

niſch Kalupnik ab. Das Wort hat zweifel
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los ſeinen Stamm im Slaviſchen, wie wahr

ſcheinlich auch die Bezeichnung Gſchoß

(Waldmünchen) und Gſchiß (Vohenſtrauß)

für Hof aus dem Böhmiſchen ſtammt. –

Auch in Steiermark komme (nach Khull,

St. W. B. S. 375) Kaluppe und Kaluppner

vor, für Kaluppner ſetzt man auch Keuſchler.

Unter der „Keuſche“ verſteht man dort das

ſelbe wie Kaluppe, aber in erſter Linie wie bei

Luhe) und geht über zu Kofel als Bergſpitze

im Gebirge, wie der Kofel bei Oberammer

gau. (Vgl. Schmeller I. Sp. 1216 und

1229). Die Lage und Kleinheit der Siede

lung hat auch vielen Weilern und Einöden

in Altbayern den Namen „Kobel“ gegeben.

Dr. Weber leitet das Wort von den „Koben“

ab, was die runden Nebengebäude des vier

eckigen altbajuwariſchen Bauernhauſes waren.

Abbildung 1.

unſerem „Häuſel“ den kleinſten Teil bäuer

lichen Beſitzes, den 8. Teil der alten Hube.

(Khull l. c. S. 385.)

Der Kobel iſt ſowohl eine Art Behältnis

(wie ein Hühner-, Taubenkobel) als ein Anbau

an ein Haus (der Dachkobel, Oberpfalz) und

ſelbſt ein kleines Anweſen (ſo der Siechkobel

bei Straubing und bei Nürnberg). Der

Köbler iſt daher der Beſitzer eines ſogenannten

Leerhauſes auf dem Lande. – Kobel bedeu

tet aber auch den Hügel (ſo Kobelberg bei

Geſamtanſicht von Memmingen.

(Monatsſchrift des Vereins für Volkskunſt

und Volkskunde II. S. 97.) Der

Dürpel heißt in der Oberpfalz das Gemach

oberhalb der Schüre in einem größeren Back

ofen, wo Gegenſtände leicht getrocknet werden

können. So muß man, um ſeinen Flachs

im Gemeindebackofen zu dörren, den „Dürpel“

rechtzeitig beſtellen. Der „Dürpel“ bezeichnet

dasſelbe, was man in Altbayern die „Dürr“,

in Franken die „Darr“ nennt (Schmeller I

S. 534, 544). (Fortſetzung folgt.)
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Memmingen.

Architekt Sigismund Göſchel, k. Bauinſpektor, München.

In den weithingebreiteten ſonnigen Wieſen

und Feldern Schwabens erhebt ſich die Stadt

Memmingen, von den Reſten ihrer alten Wall

mauer umgürtet. Der Umriß des Stadtbildes

wird hoch überragt von den Türmen der Martins

und Frauenkirche und dem Kreuzherrnturme (Bild 1).

Die großen Giebeldächer heben ſich in ſcharfen

in Augsburg. Tritt man durch die Seitenpforte und

ſteigt die ſchmale Turmtreppe empor, ſo kann man

bald von Zeit zu Zeit durch die Mauerluken einen

Blick auf die alten Dächer werfen. Steht man

ſchließlich nach langer Wanderung oben in der

Türmerſtube, ſo ſieht man über das tief unten

liegende Gewirre der Straßen und Gaſſen bis

Linien gegen die äW---

freie Luft ab, ihr |

tiefes Rot iſt vom :

Wetter mannig

fach getönt und

ſteht mit ſeinen

Lichtern und

Schatten in leb

haftemGegenſatz zu

dem ruhigen Blau-,

grün der Wälder,

welche die Ebene

in der Ferne be

grenzen.

Wenn man von

dem echt ſchwäbi

ſchen und deut

ſchen Charakter der

Stadt in kurzer

Zeit ein klares

Bild gewinnen

will, ſteigt man

am beſten zuerſt

auf den Turm der

St. Martinskirche

(ſiehe Bild 3),

welcher die ganze W.

Stadt beherrſcht.

Wer vom Markt- -

platze herkommt, -

dem ſteht der go

tiſche Martinschor

in weite Ferne;

blickt in die Höfe

und Baugruppen

und bekommtKlar

heit über die Lage,

den Aufbau und

Charakter der

Stadt, der noch

ein merkwürdig

einheitlicher und

eigenartiger iſt.

Alle Haupt

verkehrsadern, die

Maximilians

ſtraße, Kalchſtraße,

Herrenſtraße,

Kramerſtraße kön

nen in ihren ſanf

ten Windungen

von hier oben mit

dem Blicke verfolgt

werden. Der Be

feſtigungsgürtel

iſt zwar an vielen

Stellen ſchon zer

ſtört, aber doch in

ſeinem Laufe noch

klar erkennbar.

Das Krugstor,

Kemptner Tor,

Einlaß- und Ul

mertor ſtehen noch=---

in ſeiner ganzen

Wucht gegenüber.

Zur Seite ſteigt gigantiſch der 66 Meter

hohe Turm empor. Alle Verhältniſſe des Baues

ſcheinen durch die ſtarke Neigung der Straße

gegen den Marktplatz ins Rieſige zu wachſen. Es

wird dieſer Eindruck noch dadurch erhöht, daß die

Kirche in der Straßenflucht liegt und die niedrigen

Häuſer ganz nahe an den Koloß herantreten. Die

Wirkung dieſes Bildes iſt eine ähnlich über

raſchende und merkwürdige wie der Blick durch

die ſchmale Kirchgaſſe auf die Martinskirche in

Landshut oder auf die Rückſeite des Rathauſes

Bild 1 iſt von Herrn Biſchoff in Memmingen zur Ver

fügung geſtellt, die übrigen ſind unter Mitwirkung des Ver

faſſers von Herrn Architekt Tremmel in München angefertigt.

Plan von Memmingen.
in alter Herrlich

keit und geben als

mächtige Wahrzeichen die Richtung nach fernen

Reiſezielen. Das Weſtertor (Bild 4) hat offenbar

den einen ſeiner ſeitlichen Wehrtürme und den

Anſchluß an die Stadtmauer verlieren müſſen.

Es ſteht nun da wie ein alter Kriegsmann, dem

in der Feldſchlacht eine Kugel den Fuß weggeriſſen

hat. Ein Durchbruch durch die Befeſtigung hätte

hier für den Fußgängerverkehr, dem dieſes ſchwere

Opfer gebracht wurde, mehr als genügend Bahn

geſchaffen. An Stelle der gewaltigen Mauern

wurde ein dünner, auf einer Seite freiſtehender

Bogen geſetzt, der die Störung im Gleichgewichte

der Maſſen leider noch viel lebhafter empfinden

läßt als wenn die Lücke unverhüllt wäre.
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Abbildung 3.

Blick vom Marktplatz auf die Martinskirche, rechts das

„Haus mit der blauen Säule“.

Sind auch die alten Wehrgänge und Mauern

nur noch in Ueberreſten vorhanden, ſo iſt dafür

das Stadtinnere noch um ſo reicher an ſchmucken

Bürgerhäuſern und intereſſanten Straßen- und

Platzbildern.

L
Abbildung 5.

Haus Förſcher, Küfer und Weinſchenk zum Weinberg, Bachgaſſe.

Abbildung 1.

Weſtertor von außen.

Für alle Sehenswürdigkeiten, die Kirchen,

öffentlichen Gebäude und vieles hiſtoriſch Merk

würdige gibt Dr. J. Miedels vorzüglicher Führer

durch Memmingen (Verlag der Th. Otto'ſchen

Buchdruckerei, Memmingen), dem der beigegebene

Stadtplan (Bild 2) entnommen iſt, ſach- und

ortskundige Darſtellung. Es ſoll hier darum

unſer Blick mehr den einfacheren Kunſterſchei

nungen gelten, welche allein durch gute Verhält

niſſe und ausdrucksvolle Umriſſe vorbildlich ſind

und zeigen, wie auch ganz einfache Bauaufgaben

ohne beſonderen Aufwand an Koſten in künſt

leriſcher Weiſe gelöſt werden können. Die Werke

der hohen Kunſt, die den Zwecken der Allgemein

heit dienen und große Bauausgaben und Bau

zeiten erforderten, ſind auch nicht ſo ſehr in

Gefahr, plötzlich vom Erdboden zu verſchwinden

und uns unwiederbringlich verloren zu gehen wie

jene kleinen anſpruchsloſen Gebilde. Und doch

ſind gerade „ſie“ praktiſch von ſo unendlichem Wert

für unſere nationale künſtleriſche Weiterentwick

lung, die mit beſchränkten Mitteln und alltäg

lichen Bedürfniſſen rechnen muß.

Der Memminger Marktplatz, den wir zum

Ausgangspunkte unſerer Wanderung nehmen wollen,

iſt wohl einer der intereſſanteſten Plätze in baye

riſchen Städten. Obwohl von hier nach allen

Seiten Straßen ausgehen, hat man doch den Ein

druck großer geſchloſſener Platzwände, weil die

Straßen meiſt ſchräg einmünden und durch die

perſpektiviſche Ueberſchneidung der Ausblick ver

deckt wird (Bild 2). Vondrei SeitenſchauenMartins

turm, Kreuzherrnturm und Kemptner Torturm

herein. Auf der Seite genießt man den maleriſchen
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Abbildung 6.

Blick durch die Hirſchgaſſe auf die Frauenkirche, links das

neue Mehlmagazin (als ſchlechtes Beiſpiel).

Blick in die untere Bachgaſſe mit den über

kragenden Stockwerken, mächtigen Kaſtengeſimſen

und weit vorſpringenden Dachrinnen der alten

Häuſer. Gegenüber dem alten Amtsgericht, das

mit ſeiner kräftigen Architektur den Marktplatz

nach Oſten abſchließt, ſteht das intereſſante Rat

haus, das im vergangenen Jahre nach Angaben

von Profeſſor Gabriel v. Seidl renoviert wurde.

Im Innern wurden die beiden Sitzungsſäle und

das Bürgermeiſterzimmer nach Entwürfen unſeres

Vereinsmitgliedes, Herrn Architekt Zell, von

Memminger Meiſtern ausgebaut.

Folgt man der Bachgaſſe, die auf der Süd

ſeite des Marktplatzes einmündet und den Win

dungen des Baches entlang in ſanften Kurven

durch die Stadt hinzieht, ſo blickt man in eines

der reizendſten Straßenbilder, das wie ein Stück

Venedig anmutet. Die Häuſerreihen treten oft

ſo nahe an das Waſſer heran, daß nur eine kleine

Plattform vor dem Eingang übrig bleibt. Bild 5

gibt einen Begriff von der Heimlichkeit und dem

Abbildung 7.

Gaſthaus und Bierbrauerei „zum Raben“ am Schrannenplatz.

Frieden, der in dieſem verborgenen Stadtteile

herrſcht. Die Giebelfront, die ſich auf dieſem

Bilde zeigt, iſt noch mit den Reſten reichen

barocken Schmuckes geziert und folgt auf ihre ganze

Breite in leichtgekrümmtem Bogen der Windung

des Baches. Kleine Stege überqueren an zahl

loſen Stellen den Fluß. Das Auge empfindet

überall die Schönheiten des gewundenen Straßen

zuges, der allenthalben geſchloſſene Bilder hervor

bringt und nicht wie die ſchnurgerade Straßen

führung vieler moderner Stadtviertel den Blick

ins Leere ſchweifen läßt. Hier mag nach der

Tagesarbeit ein abendlicher Spaziergang noch ein

Genuß ſein. Man bedauert, am Ende der Bach

gaſſe ſchließlich dem unfreundlichen Schrannen

gebäude gegenüberzuſtehen. Erwartungsvoll wendet

man ſich unwillkürlich der Hirſchgaſſe zu, in

welcher ſich der Stadtbach fortſetzt.

Leider iſt jedoch der reizende Blick durch die

Hirſchgaſſe auf die Frauenkirche, der ſich hier

eröffnet, im vergangenen Jahre ſchwer geſchädigt

worden. Wo der Bach nach Oſten einbiegt, ſteht

neben der alten Frauenmühle, wie Bild 6 zeigt,

jetzt ein rieſiges Mehlmagazin in viereckiger

Kaſtenform mit flachem Holzzementdach, allen künſt

leriſchen Verhältniſſen der Umgebung Hohn bietend.

Wem das alte trauliche Bild noch in Erinnerung

iſt, der wird hier lebhaft den Wert ortspolizeilicher

Vorſchriften empfinden, wie ſie der Verein im

Anſchluß an die Miniſterial-Entſchließung vom

1. Januar 1904 über Denkmalpflege und Pflege

der heimiſchen Bauweiſe nun ſchon mehrfach

erwirkt hat. Dieſe Vorſchriften, die in keiner

Weiſe die künſtleriſche Freiheit beſchränken, ent

halten Beſtimmungen, daß Neubauten ſich in den

Maßverhältniſſen in das Geſamtbild einfügen

müſſen und die alte Umgebung nicht beeinträchtigen

dürfen. Auch beſtimmen ſie, daß zur Vermeidung

von Störungen im Stadtbilde die heimiſche Form

und das übliche Eindeckungsmaterial der Dächer

zu beachten ſei. Geſtützt auf ſolche Vorſchriften

hätte künſtleriſche Geſtaltungskraft auch dieſe

ſchwierige Aufgabe ſicher zu löſen vermocht, ohne

den berechtigten Forderungen des Bauherrn all

zugroßen Eintrag zu tun. Man empfindet dieſen

Eingriff in das Stadtbild gerade an dieſer Stelle

beſonders, weil nicht weit von hier das „Haus

mit den ſieben Dächern“, ein altes Gerberhaus,

ſteht und zeigt, wie auch bei rein geſchäftlichen

Zwecken und übergroßen Höhen die denkbar glück

lichſte Einfügung in das Straßenbild ſich er

reichen läßt.

Am Schrannenplatz liegt auch das Gaſthaus

zum Raben (Bild 7), das mit ſeinem Anbau ſich

zu einer reizvollen Gruppe vereinigt. Der kräftige,

einfach geſchwungene Giebel erinnert faſt an

Holl'ſche Formen, auch ein Blick in die Durchfahrt

und die Hofgaſſe mit ihren Ställen und Oekonomie

gebäuden iſt intereſſant. Gegenüber liegt die
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Abbildung 8.

Schrannenplatz, Blick in die Schranne und Lindentorgaſſe.

Im Vordergrunde rechts die Weinwirtſchaftzum „goldenen Hecht“.

Weinwirtſchaft zum goldenen Hecht (Bild 8), die

ſo recht als der Typus des einfachen gediegenen

Bürgerhauſes gelten kann. Das hohe Satteldach

ſteht impoſant über den graugrünen Putzflächen.

Der Giebel iſt ganz ſchmucklos, nur bekrönt von

Abbildung 10.

Blick in die Kalchſtraße, im Hintergrund der Turm der

Martinskirche.

Abbildung 9.

Gaſthof und Weinhandlung „zum Schwan“, Kalchſtraße rechts

ſeitlich die Bierbrauerei zum „weißen Roß“.

der Wetterfahne. Das grelle Weiß der Kamine,

der grüne Ton der Fenſterläden im Erdgeſchoß,

ein leichtes Rot auf den Geſimſen und Fenſter

umrahmungen bringen Farbe in das Bild, das

ſonſt nur durch ſeine guten Verhältniſſe den

Abbildung 11.

Ecke Kalchſtraße Haidengaſſe.
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Abbildung 12.

Roſengaſſe, nächſt dem großen Salzſtadel,

künſtleriſchen Eindruckher

vorruft.

Die Schrannen- und

Lindentorgaſſe, die hier

beginnt, ſteht in ihrer

Eigenart hinter der Bach

gaſſe nicht zurück. Manche

intereſſante Häuſergruppe

iſt hier zu finden.

Es wäre zu bedauern,

wenn ein ſtrenger Vollzug

der Beſtimmung der Bau

ordnung über tunlichſte

Vermeidung der engen

Reihen, die hier teilweiſe

nur knapp 60 cm Lichte

zeigen, bei Neubauten die

Giebel von der Straße

abwenden würde. Für

Löſung dieſer Frage wären

in der gleichen Straße

Vorbilder ſchon vorhan

den, nach welchen der

Abſtand auf 3,60 Meter

erweitert und zu einem

kleinen gemeinſamen Hof

raum ausgebildet iſt.

Der Abſchluß wird nach

vorne durch eine Mauer

mit dem Eingangstor,

nach rückwärts durch einen

Abbildung 14.

Weinwirtſchaft zum „goldenen Pflug“, Pfluggaſſe.

Abbildung 13.

Herrengaſſe nächſt dem Roßmarkt.

kleinen Verbindungsbau

hergeſtellt. Durch einen

Baum oder Buſch könnte

der freundliche Eindruck

noch erhöht werden.

Auf dem Gerberplatz,

der ſich an die Lindentor

gaſſe anreiht, ſteht jetzt

leider ſtatt der alten

großen Linde ein guß

eiſerner Brunnen, glück

licherweiſe von Anlagen

beſchattet. Dieſer Platz,

der von dem Haus mit

den ſieben Dächern be

herrſcht wird, wäre wegen

ſeiner Form und der

beiden geſchloſſenen Platz

wände zur Aufſtellung

eines einfachen künſtleri

ſchen Denkmales oder

ſteinernen Brunnens wie

geſchaffen.

Wenn wir in der

Kramerſtraße noch die

ruhige edle Renaiſſance

architektur des Gaſthofes

zum goldenen Bären be

trachtet haben, führt unſer

Weg in die Maximilians

ſtraße, die vom Bahnhof
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aus mit ihren Verlängerungen, dem Wein- und

Holzmarkt, Roßmarkt und Schweizerberg die

Mitte der Stadt durchzieht. Am Schweizerberg

wurde im Jahre 1899 die Stadtmauer geſchleift,

doch ſteht hier noch das Fuggerhaus, eine mächtige

Baugruppe mit gewaltigem Giebeldach und breitem,

fünfſeitigem Erker. Der Hof und das Veſtibule

mit ſeinen Kreuzgewölben erinnern in ihrer herr

ſchaftlichen Vornehmheit an den Reichtum des

berühmten Augsburger Handelsherrn. Ueber den

Roßmarkt gelangt man zum Wein- und Holzmarkt,

welchen die alten Zunfthäuſer, von denen noch

manches erhalten iſt, umſchloſſen. Vor allem

erhebt ſich dort ſtattlich mit ſeinem breiten Giebel

das Zunfthaus der Weber. Die ſchmuckloſe Außen

ſeite zeigt ruhige gleichmäſſige Fenſterreihen und

erhält Relief nur durch die Vorkragung der Stock

werke, die mit einfachen Hohlkehlen und Platten

getrennt ſind. Intereſſant iſt auch Haus No. 360

mit den großen über der Frontmauer ſitzenden

Dachgauben und das Wirtsſchild der Brauerei

zum Schiff.

Man gelangt dann erſt in die eigentliche

Maximiliansſtraße zu einem kleinen ſpätbarocken

Gebäude mit reicher zierlicher Stuckornamentik

und großem Giebelaufbau. Es wirkt um ſo vor

nehmer und reicher, weil ſich gegenüber das

Münchener Kleidermagazin in einem Backſtein

rohbau mit Liſenen, Pilaſtern und Baluſtraden

aus Zement, Schieferdach, blechverzierten Dach

gauben und in Rieſelbewurf imitierter Ruſtika

etabliert hat. Zum Glück fand wenigſtens das

gegenüber im Bau befindliche Bankgebäude eine

künſtleriſch geſtaltende Hand.

Vorbei an dem ſchönen alten Gaſthaus zum

Bayeriſchen Hof, der am Ende des mit herrlichen

Bäumen beſtandenen Hallhofes liegt, kommt man

zum Schmiedplatz. Hier zieht ſich der Große

Salzſtadel mit langem, nur durch Feuermauern

durchbrochenem Firſt bis zur Kalchſtraße hin.

Seine einzige Zierde bildet ein Bogenfries, über

dem das obere Stockwerk auskragt. Man empfindet

hier die Wirkung, welche der einheitliche Ausbau

einer ganzen Straßenfront auch mit den einfachſten

künſtleriſchen Formen hervorzubringen vermag.

Wenn man am Salzſtadel entlang geht,

ſieht man ſchon von ferne den charakteriſtiſchen

Giebel und den Laubengang des Gaſthofes zum

Schwan (Bild 9). Er liegt in einer der ſchönſten

Straßen Memmingens, der Kalchſtraße. Bild 10

gibt eine Ahnung von dem Reiz dieſes Straßen

bildes, welches in der Ferne vom Martinsturm

gekrönt wird. Man findet noch gar manchen

intereſſanten Blick in Memmingen, wenn man

durch abgelegene Straßen und Gaſſen wandert.

In ſolchen einfachen Dingen, wie ſie

Bild 11, 12, 13 und 14 zeigen, ſieht man

bürgerliche alltägliche Bauaufgaben ſachlich,

praktiſch und in heimatlichem Geiſte gelöſt.

Ueberall iſt hier der Baugedanke klar, logiſch,

deutſch ausgedrückt. Hier ſehen wir das künſtleriſche

Ziel, was wir heute anſtreben, verwirklicht. Der

Begriff „Heimiſche Bauweiſe“ wird leider ſo oft

mißverſtanden. Er bedeutet nicht, daß Neubauten

in den Detailformen der alten Gebäude, welche

Straßen und Plätze unſerer Heimatſtädte ſchmücken,

errichtet werden müſſen.

Gewiß brauchen die alten Ausdrucksmittel der

Architektur nicht ängſtlich vermieden zu werden.

Allein, was wir aus künſtleriſcher Ueberzeugung

als heimiſche Bauweiſe fordern, beſteht nur darin,

daß Neubauten einheimiſches Material und die

jenigen großen Formen des Daches und anderer

Bauteile zeigen ſollen, welche ſich durch nationale

Eigenart, beſondere örtliche Verhältniſſe wie das

Klima, die Lebensgewohnheiten, die Arbeitsweiſe

der Handwerker als praktiſcher Erfolg vielhundert

jähriger Arbeit und Erfahrung herausgebildet

haben. Es ſchließt ſich daran die künſtleriſch

ſelbſtverſtändliche Forderung, daß neue Schöpfungen

durch richtige Maſſenverteilung und Umriſſe ſowie

Mäßigung in den Höhen ſich dem vorhandenen

Stadtbilde oder der Landſchaft einfügen ſollen.

Ein moderner Bau vermag ſehr wohl dieſen

Forderungen zu genügen, wenn er nur den Stempel

der künſtleriſchen Leiſtung trägt.

Rezepte gibt es allerdings für künſtleriſche

Schöpfungen nicht. Ein Gelingen iſt nur dann

ſicher, wenn Erfahrung und Geſtaltungskraft, wie

ſie der Verein jedem bereitwillig zur Verfügung

ſtellt, mitwirken.

Im Gegenſatz zu früheren Jahrhunderten, in

denen Kirche und Fürſten in erſter Linie unſere

Bautätigkeit, teilweiſe in fremdländiſchem Sinn,

beeinflußt haben, ſind jetzt die Städte und das

nationale Bürgertum wieder die großen Bauherrn

geworden. Namentlich in ſüddeutſchen Städten

greift immer mehr die Erkenntnis Bahn, daß es

auch wirtſchaftlich von Vorteil iſt, wenn unſere

Heimatſtädte ihre alte Eigenart bewahren und

dafür Sorge tragen, daß auch den neuen Bau

ſchöpfungen ein geiſtiger und künſtleriſcher Wert

innewohne.

In Memmingen haben Stadtvertretung und

Bürgerſchaft bei der Verſammlung, welche der

Verein am 9. Februar dieſes Jahres dort ver

anſtaltete, aufs Neue gezeigt, daß ſie allen künſt

leriſchen Fragen ihrer Stadt mit größtem Intereſſe

und Ernſt gegenüberſtehen. Der Magiſtrat hat

ſich auch an den Verein mit der Bitte um Her

ſtellung eines Stadterweiterungsplanes gewandt.

Unter Berückſichtigung der gegebenen Verhältniſſe,

wie ſie das Terrain und die Lage der Grund

ſtücke bieten, ſoll erſtrebt werden, die Schönheiten

der Stadt auch in den neueren Teilen wieder

erſtehen zu laſſen. Möchte die blühende alte

Stadt auch in ihrer baulichen Entwicklung einer

herrlichen Zukunft entgegengehen !



Beiſpiel für den Innenausbau eines Landhauſes im bayeriſchen Gebirge.
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Abbildung 1.

Beiſpiel für den Innenausbau eines

In vorſtehenden Abbildungen ſind Anſichten

von Innenräumen aus dem Landhauſe des Herrn

Profeſſors und Architekten Dr. Gabriel von Seidl

in Tölz vorgeführt.

Die beiden erſten Bilder zeigen einen Blick

in das Wohnzimmer. Schon aus den Bildern

iſt erſichtlich, wie ungemein wohnlich eine nicht.

allzu große Zimmerhöhe anmutet. Gerade auf

dieſen wichtigen Punkt kann bei Villenbauten

nicht ausdrücklich genug hingewieſen werden. Ein

Zimmer, das eine mäßige Höhe hat, iſt mit viel

einfacheren Mitteln behaglich zugeſtalten, als ein

Raum mit übertriebener Höhe. Auch für die

Behandlung der Wandflächen und Decken ſowie

der Böden ſind die gezeigten Innenräume vor

bildlich. Die Wände ſind weiß geſtrichen. Um

die Wand vor Beſchädigung zu bewahren, zieht

ſich ein Rohrmattengeflecht um das Zimmer. Ein

Erkerſitz ermöglicht einen reizenden freien Ausblick

ins Grüne und gar lebhaft kontraſtieren die

Blumen am Erkerfenſter zur weißen Wandfläche.

Landhauſes im bayeriſchen Gebirge.

Die Decke iſt vertäfelt und wie alles Holzwerk

grau bemalt; ein farbiger Fries zieht ſich unterhalb

der Decke hin und bildet den Uebergang von Wand

zur Decke. Obwohl die Wände lediglich mit

einigen Oelgemälden, Kupferſtichen in einfacher

Umrahmung und Jagdbeuten geſchmückt ſind,

bietet ſich dem Auge dennoch in jeder Ecke ein

anderes anmutiges Bild.

Daß eine unregelmäßige Grundrißgeſtaltung

eines Raumes der Innenwirkung ſehr von Nutzen

ſein kann, iſt hier zu ſehen. Die unregelmäßige

Form iſt durch den Grundriß geboten. Die zum

oberen Geſchoß führende Treppe iſt mit einigen

Stufen in das Zimmer verlegt. Der Treppen

lauf iſt mit einem Schrank umbaut, der teils als

Büchergeſtell, teils als Kredenz ausgebildet iſt;

eine maſſive Holzſäule ſtützt den Treppenlauf und

iſt auch zur Zimmerdekoration herbeigezogen.

Man beſehe ſich nun den Raum und die

Einrichtungsgegenſtände; nirgends iſt eine auf

fallende Schmuckform, nirgends Schnörkelwert
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Abbildung 2.

und doch macht der Raum einen ſo vornehmen

und dabei wohnlichen, heiteren Eindruck. Das

iſt eben das Geheimnis der bürgerlichen Woh

nungskunſt, daß es nicht protzenhafter Ueber

ladung an Form und Farbe bedarf, um einen

anſprechenden Wohnraum zu ſchaffen, ſondern

daß mit wenig Aufwand und Mitteln ein behag

liches Wohnen erzielt werden kann – nur muß

der Bauherr Geſchmack und Verſtändnis haben.

Das dritte Bild zeigt einen Blick in einen

Raum, den ſich der Künſtler als Sammlungs

raum für altbäuerliche Kunſt dortiger Gegend

geſchaffen hat. Der Raum iſt in Weiß gehalten

und mit einem Gewölbe überdeckt. Gar lebhaft

heben ſich die farbigen Repräſentanten ver

gangener Volkskunſt von dieſer ruhigen Wand

fläche ab, der Beſchauer möge ſich ſelbſt zu den

Schränken, den Spinnradeln, den Koſtümen, den

Blumen am Fenſter die Farben denken, dazu den

einfallenden Sonnenſtrahl und er hat eine Vor

ſtellung von dieſem luſtigen heiteren Raum.

Vereinschronik.

Einen beſonderen Glanzpunkt der Vereins

abende bildeten die Vorträge des Herrn Dr. Karl

Traut man n, der am 20. April und 4. Mai

als liebenswürdiger Mentor ſeine Zuhörer an

der Hand ſchöner alter Stiche und Holzſchnitte

durch die Geſchichte einiger Häuſer am Rinder

markt Münchens führte und im Worte mit der

Meiſterſchaft eines Spitzweg entzückende Bilder

entwarf von dem öffentlichen und privaten Leben

der in dieſen Häuſern in früheren Zeiten wohnen

den und verkehrenden einflußreichen Männer und

von den Beziehungen derſelben zur Entwicklung

der Münchner Kunſt und Kultur. Die in großer

Zahl und in engem Gedränge lauſchenden Zu

hörer waren wiederum ergriffen von dem Zauber

der anſpruchsloſen Redekunſt dieſes bedeutenden

Forſchers Münchner-Geſchichte, der dazu berufen

wäre, eine Kulturgeſchichte unſerer Sadt München

zu ſchreiben und die in dieſem Boden noch ruhen

den koſtbaren Schätze zu heben und der Nachwelt zu

überliefern. – An dieſe Veranſtaltungen reihten ſich

noch als Abſchluß vor den Sommerferien Lichtbilder
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vorträge unſerer immer arbeitsbereiten Vorſtands

mitglieder, des Herrn Regierungsrat Dr. Groe

ſchel über Heimatſchutz in Bayern und des Herrn

Profeſſor Auguſt Thierſch über das bayeriſche

Bauernhaus. Dieſe Vorträge bildeten zugleich

einen Beſtandteil des Informationskurſes, den der

Verein auch in dieſem Sommer für jüngere Ver

waltungsbeamte über heimiſche Bauweiſe und

Städtebau (Herr Bauamtsaſſeſſor Neu), Bau

polizei (Herr Regierungs- und Kreisbaurat

Krämer) und Heimatſchutzfragen (Herr Profeſſor

Jummer spach) mit anſchließendem Ausflug nach

Erding veranſtaltet hat.

Ueber die auswärtigen Verſammlungen

des Vereins ſei in Kürze folgendes bemerkt: In

Memmingen fand im Februar ein Vortrags

abend des Vereins ſtatt, bei dem Herr Bürger

meiſter Hofrat Scherer die Münchner Gäſte

freundlichſt begrüßte. An den mit lebhaftem Bei

fall aufgenommenen Lichtbildervortrag des Herrn

Regierungsrat Dr. Groeſchel knüpften ſich ver

ſchiedene Anfragen aus der Mitte der Verſammlung,

die das rege Intereſſe der Anweſenden an den be

ſprochenen Fragen bekundeten. Am folgenden Tage

wurde in Begleitung der Herren Hofrat Scherer,

Dr. Miedel und des Herrn Stadtbaumeiſters

eine ſehr intereſſante Wanderung durch die Stadt

unternommen. – Am 9. März ſprach in Weiden

Herr Regierungsrat Dr. Groeſchel über hei

miſche Bauweiſe und fand bei der außerordentlich

großen Zuhörerſchaft reichſten Beifall, der ſich

namentlich durch zahlreiche Beitrittserklärungen

zu unſerem Verein betätigte. Herr Bürgermeiſter

Prechtl brachte in liebenswürdigen Worten den

Dank der Verſammlung zum Ausdruck. Dieſe

Veranſtaltung war durch unſere Vereinsmitglieder,

die Herren Architekten Strobel und Bauamts

aſſeſſor Neu, mit liebenswürdiger Unterſtützung

weiterer Herren auf das ſchönſte vorbereitet; be

ſondere Erwähnung verdient die ganz reizende

Ausſtellung volkstümlicher Wohnungseinrichtungen

und Gebrauchsgegenſtände. Dem kaufmän -

niſchen Verein Weiden ſoll als liebens

würdigem Gaſtgeber auch an dieſer Stelle der

herzlichſte Dank des Vereins erſtattet werden. –

Einer Einladung des Altertumsvereins Roſen

heim entſprechend begab ſich am 23. März eine

ſtattliche Anzahl Münchener Vereinsmitglieder nach

Roſenheim, wo ſie von Herrn Bürgermeiſter Hof

rat Wüſt, einem verſtändnisvollen tatkräftigen
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Förderer der deutſchen Heimatſchutzbewegung, auf

das herzlichſte begrüßt wurden. Die Ausführungen

unſeres erſten und zweiten Vorſitzenden, des Herrn

Profeſſor Iu mm erspach, über Heimatſchutz und

der Lichtbildervortrag des Herrn Regierungsrat

Dr. Groeſchel über ländliche und bürgerliche

Bauweiſe in Bayern fanden großes Intereſſe.

Nach Schluß der Vorträge ſprach Herr k. Seminar

lehrer Eid, ein verdienſtvoller Arbeiter auf dem

Gebiete der Heimatforſchung, den herzlichſten

Dank der Verſammlung für die Darbietungen aus.

Am folgenden Tage wurde die intereſſante Stadt

und das von Herrn Architekt Zell in hervor

ragender Weiſe eingerichtete Muſeum beſichtigt. –

Der 21. April führte den Verein nach Nörd

lingen und zwar auf Einladung des dortigen

Verſchönerungs- und Fremdenvereins. Im Siren

ſaalbau ſprach Herr Regierungsrat Dr. Groeſchel

vor einem zahlreichen Zuhörerkreiſe über heimiſche

Bauweiſe, Denkmalpflege und Naturſchutz. Dem

Danke der Verſammlung für die mit Lichtbildern

illuſtrierten intereſſanten und lehrreichen Aus

führungen gaben die Herren Kaufmann Henning

und Profeſſor Heller beredten Ausdruck. – Am

19. Juni veranſtaltete der Verein bei herrlichem

Wetter einen Ausflug nach Schleißheim, wo Herr

Konſervator von Bever in liebenswürdigſter

Weiſe die Führung durch die ſchöne Galerie

übernahm und anſchließend hieran Herr Dr.

Trautmann im Schloſſe ein ſehr ſtimmungs

volles Bild von der Architektur des Schloſſes und

der Geſchichte desſelben entwarf. Der Abend

vereinigte die Vereinsmitglieder noch einige ge

mütliche Stunden im Garten der Wirtſchaft. –

Die auswärtigen Veranſtaltungen des Vereins

ſollten damit bis zum beginnenden Herbſte ihr

Ende finden. Allein der außerordentlich liebens

würdigen und dringenden Einladung des hi

ſtoriſchen Vereins Schrobenhauſen und

der dort unſeren Vereinsbeſtrebungen entgegen

gebrachten Begeiſterung konnte die Vorſtandſchaft

nicht widerſtehen und ſo wurde noch am 6. Juli

ein Ausflug dorthin veranſtaltet, an dem ſich

mehrere Vereinsmitglieder beteiligten. Die Herren

fanden in Schrobenhauſen einen überaus liebens

würdigen Empfang und hocherfreuliches Intereſſe

der Einwohnerſchaft an den Beſtrebungen des

Heimatſchutzes. Bei dieſem Anlaß wurde noch

durch opferwillige Spenden der Grundſtock zu ei

nem kleinen Ortsmuſeum gebildet. Um die ſchöne

Veranſtaltung hatten ſich unter anderen die Herren

Fabrikant Hitl, Bezirksarzt Dr. Frick hinger,

Kommerzienrat Le in fel de r und Fabrikant

Greiner bemüht.

Erwähnt ſei noch, daß am 21. Juli im An

ſchluſſe an den Informationskurs für jüngere

Verwaltungsbeamte unter der Führung des Herrn

Regierungsbaumeiſters Köhler und Mitwirkung

der Herren Kreisbaurat Krämer und Architekt

Hanſen ein Informationsausflug nach Erding

ſtattfand. Herr Bezirksamtmann Lutz hatte die

Liebenswürdigkeit, ſich der an der Hand des

neuen, von Herrn Hanſen ausgearbeiteten Bau

linienplanes erfolgenden Wanderung durch das

hübſche, intereſſante Städtchen als orts- und

ſachkundiger Mentor anzuſchließen und ſodann

den Herren ſeine ſchöne, lehrreiche Sammlung

von Vorbildern heimiſcher Bauweiſe aus der Er

dinger Gegend zu zeigen. Ein Beſuch der ſchönen

Geflügelzuchtanſtalt, dann der Orte Altenerding

und Aufhauſen beſchloß den intereſſanten Ausflug.

Zum Schluſſe gebietet noch die Dankespflicht,

zu erwähnen, daß die mühevollen Vorbereitungen

zu den ſämtlichen auswärtigen Veranſtaltungen

von unſerem 3. Vorſitzenden Herrn Architekt und

Militärbauinſpektor Göſchel auf das ſorgfältigſte

getroffen waren, und daß bei den Vorträgen Herr

Rechnungsrat Uebelacker, einer unſerer Ge

treueſten, die Lichtbilder mit der bei ihm gewohnten

Vortrefflichkeit vorführte. K.

Wettbewerbe.

In Nachſtehendem bringen wir im Auszuge

zwei Wettbewerb-Ausſchreiben unter den Mit

gliedern des bayriſchen Vereins für Volkskunſt

und Volkskunde und bemerken hiezu, daß dieſe

Ausſchreiben ſowie der Lageplan für den Zier

brunnen auf dem Bahnhofplatze in Reichenhall

ſeitens unſerer Mitglieder von der Geſchäftsſtelle

des Vereines, Gruftſtraße 1, koſtenlos bezogen

werden können.

Der Magiſtrat der Kgl. B. Stadt Bad Reichenhall

beabſichtigt einen Zierbrunnen zu errichten.

Als Aufſtellungsplatz iſt die Mitte desBahnhofplatzes in Aus

ſicht genommen; doch wird es den Künſtlern anheimgegeben,

anch eine andere Stelle auf dieſem Platze zu wählen. Der

Brunnen ſoll im allgemeinen in irgend einer Beziehung an

den Kurort Bad Reichenhall erinnern, jedoch ſind ab

gebrauchte allegoriſche Figuren, wie Quellennymphen oder

Hygieias und dergl. von vornherein ausgeſchloſſen. Gewünſcht

wäre von Seite des Stadtmagiſtrats, daß die Begriffe

„Abſchied“ und „Wiederſehen“, in dem Entwurfe, ſoweit es

ſich mit den künſtleriſchen Rückſichten vereinbaren läßt, in

irgend einer Weiſe, vielleicht in Reliefs zum Ausdruck

gebracht werden, z. B. Abſchied des kranken Kurgaſtes von

ſeinen Angehörigen, Wiederſehen des Geneſenen; auch mit

dem Bahnhofsverkehr überhaupt können die obigen Begriffe

in Verbindung gebracht werden. Dieſe Angaben ſind jedoch

nicht bindend, vielmehr ſind möglichſt originelle Darſtellungen

ſehr erwünſcht. Anſichten des Bahnhofgebäudes können im

Vereinsbureau eingeſehen werden.

Für die Ausführung ſtehen 10 000 Mk. zur Verfügung.

Die Entwürfe müſſen bis ſpäteſtens Montag den 16. Dezember

Abends 6 Uhr poſtfrei übergeben ſein. Die eingeſandten Ent

würfe werden nach dem Zuſammentritt des Preisgerichts

8 Tage in München zur öffentlichen Beſichtigung ausgeſtellt.

Vorzulegen ſind:

1. Ein Modell des Denkmals im Maßſtab 1:10 oder

Zeichnungen im Maßſtab 1 : 10 und zwar 1 Grundriß, 1 geo

metriſche Anſicht und 1 Schaubild, wobei im Lageplan der

Standpunkt des Beſchauers anzugeben iſt.
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Ein Lageplan mit Angabe des Aufſtellungsplatzes; der

dem Preisausſchreiben beigefügte Plan kann hierzu verwendet

werden.

Ein kurzer Erläuterungsbericht mit Angabe der zur Ver

wendung in Ausſicht genommenen Materialien.

Ein Koſtennachweis.

Das Preisgericht wird zunächſt unter den eingelaufenen

Entwürfen die engere Wahl treffen und ſodann die Verfaſſer

der hier in Betracht kommenden Arbeiteu zur Ausarbeitung

eines Details des Hauptbildwerkes im Maßſtab 1:5 auf

einen beſtimmten Termin veranlaſſen. Auf Grund des ſo

ergänzten Materiales wird das Preisgericht entſcheiden. Für

die drei beſten Arbeiten ſind ein 1. Preis mit 500 Mk.,

ein 2. Preis mit 300 Mark und

ein 3. Preis mit 200 Mark vor

geſehen.

Auf einſtimmigen Beſchluß

des Preisgerichtes kann die ver

fügbare Summe von 1000 Mk.

auch in anderer Weiſe zur Vertei

lung gelangen. Dem Verfaſſer

des an erſter Stelle ausge

zeichneten Entwurfes wird

SVMMA

Odcr Ucr3cicbnus

all der ſtück

a) für Freigräber und

b) für an der Kirchhof- oder Kirchenmauer anzubringende
Wandgrabmäler (Epitaphien);

II. für Feldkreuze und Marterln. Für ſolche Bildwerke

werden auch ganz derbe Materialien, wie Nagelfluhe, in

Betracht kommen können. Da das Material die Form

gebung weſentlich beeinflußen wird, ſo wäre bei jedem

Entwurf auch das zur Ausführung in Betracht kommende

Steinmaterial zu nennen.

Verlangt werden:

1. Zeichneriſche Darſtellungen im Maßſtab 1:10 von

Vorder- und Seitenanſicht nebſt Grundriß und eine ver

ſpektiviſche Darſtellung.

2. Koſtenanſchlag mit den nötig

ſten Angaben über Material

und dergl. Modelle ſind er

wünſcht, doch nicht verlangt.

Soweit ſolche vorgelegt wer

den, müſſen ſie im Maß

ſtab 1:10 angefertigt ſein.

Unter den eingelaufenen Ent
würfen werden die entſprechenden

Arbeiten begutachtet und ſollen im

die Ausführung übertragen.

Das Preisgericht haben übernom

men: Die Herren Vertreter der

Stadt Bad Reichenhall: Rechts

kundiger Bürgermeiſter Fritz Söllner,

MagiſtratsratGeorg Puchner, Gem.

Koll.-Vorſtand Karl Schliffmann,

Rechtsanwalt Alfred Nathan, die

Bildhauer: Kgl. Profeſſor Joſ.

K. Floßmann, Kgl. Profeſſor an

der Akademie der bildenden Künſte

Balth. Schmitt, die Architekten:

Städt. Oberingenieur Auguſt Blöß

ner, Kgl. Profeſſor an der techn.

Hochſchule Karl Hocheder, endlich

der I. und II. Vereinsvorſtand, Kgl.

Profeſſor an der techniſchen Hoch

Geſchäftszimmer des Vereins Frage

ſtellern zur Auswahl vorgelegt wer

den. Die 6 beſten Arbeiten werden

mit einem Preiſe von je 30 Mk.

ausgezeichnet. Die Veröffent

lichung der eingelaufenen Ent

würfe iſt erſt beabſichtigt, wenn

Ausführungen erfolgt ſind. Die

Entwürfe zu I ſind ſpäteſtens

Montag, den 4. November abends

6 Uhr, jene zu II bis ſpäteſtens

Montag, den 18. November abends

6 Uhr Gruftſtraße 1, poſtfrei ein

zureichen.

Das Preisrichteramt haben

übernommen: Die Herren Bild

hauer: Profeſſor an der Akademie

ſchule Fritz Jummerspach, Kgl.

Regierungsrat Dr. Julius Groeſchel.

Ausſchreiben zur Erlangung

der bildenden Künſte Balthaſar
Schmitt, Profeſſor an der Kunſt

als Comedien als Lietlein ſo von der gewerbeſchule Heinrich Wadere, die
Herren Architekten: Profeſſor an der

von Entwürfen für Grab- ehrſamben Studentenſinger-Zunfft Kunſtgewerbeſchule Richard Berndl,

denkmäler, Feldkreuze und

Marterln.

Profeſſor an der techn. Hochſchule

heint werden fürgeſtelletl den I. Tag Karl Hocheder ſowie der 1. und

2. Vereinsvorſtand, Profeſſor an

Der Verein für Volkskunſt Februari. Anno salutis MCMVII. der techn. Hochſchule Fris Jºm
und Volkskunde wird häufig um merspach und Regierungsrat Dr.

Vermittlung von Entwürfen für Titelbild der Vortragsordnung für den Familienabend Julius Groeſchel. Über den Beſchluß

einfache und billige Grabmäler,

ſowie für Feldkreuze und Marterln

angegangen und möchte im Stande

ſein, den Geſuchsſtellern eine größere Zahl guter Entwürfe vor

zulegen in der Abſicht, es dieſen anheimzugeben, ſich nach

erfolgter Auswahl mit dem Verfaſſer des gewählten Ent

wurfes über Anfertigung der Detailzeichnungen und eine

mäßige Entſchädigung unmittelbar abzufinden. Um gute

Entwürfe zu erhalten, die ſo nach Eigentum der Ver

faſſer bleiben, wird eine Konkurrenz unter den Mit

gliedern ausgeſchrieben.

Erwünſcht ſind Entwürfe:

I. für Grabdenkmäler vom Anſchlagshöchſtbetrage zu

1500 Mk. bis zu den einfachſten Grabkreuzen zur Aus

führung in Stein oder Kunſtſtein, Eiſen oder Holz und

zwar ſowohl für Einzelgräber wie für Doppelgräber,

vom 1. Februar d. J. (Hans-Sachs-Abend.)

Zeichnung von Herrn Kunſtmaler O. Blümel.

des Preisgerichtes erfolgt auszügliche

Mitteilung in den Vereinsheften.

Mitteilung.

Die Vorſtandſchaft hat unter dankenswerter Mitwirkung

der techniſchen Beamten maßgebender Kgl. Stellen, verſchiedener

Bauämter, Diſtriksverwaltungsbehörden und mehrerer hervor

ragender Architekten aus allen Kreiſen Bayerns Richtpunkte

für das Bauen auf dem Lande entworfen, welche den

in Frage kommenden Baugewerksmeiſtern zugeſtellt werden. Da

wir annehmen, daß ſich unſere Mitglieder für dieſe Druckſchrift

intereſſieren, teilen wir mit, daß dieſe durch unſer Vereins

bureau, München, Gruftſtraße 1, gegen Einſendung von 20 Pf.

für das Exemplar, ſoweit der Vorrat reicht, bezogen werden kann.

nat. Die Vereinsmitglieder werden im Intereſſe einer ordnungsmäßigen Zuſtellung

der Monatsſchrift dringend erſucht, von jedem Wohnungswechſel dem Vereinsſekretariate,

Gruftſtraße 1, baldigſt mit Poſtkarte Kenntnis zu geben.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.



An unſere Mitglieder!

Wir erſuchen wiederholt um baldgefällige Einſendung, bezw. Einzahlung der noch

rückſtändigen Vereinsbeiträge an unſer Sekretariat, Gruftſtraße 1. Die Beiträge beziffern

ſich für Mitglieder in München auf 4.50 Mk., für Mitglieder auswärts auf 3.50 Mk.

Die Vorſtandſchaft.

Als billiges hübſches möchten wir unſeren werten Mitgliedern dringend die im

/ Verlage der Geſellſchaft für vervielfältigende Kunſt in

Wien erſchienenen Bilderbogen für Schule und Haus
e ſ empfehlen. Dieſelben ſind durchaus künſtleriſch in Schwarz

U. nützliches Geſchenk druck hergeſtellt, haben ein Format von 48×37 cm Ä

koſtet der Bogen nur 10 Pfg. Erſchienen ſind bis jetzt

100 Bogen mit Darſtellungen aus: Bibliſche Geſchichte, Sagen und Legenden, Märchen, Geſchichte,

Geographie, Volksleben, Tierleben und Techniſche Einrichtungen, denen größtenteils auf der Rückſeite

erläuternder Text beigefügt iſt. Das Vereins-Sekretariat München iſt zur Beſorgung zum Original

preiſe gerne bereit und werden gefl. Beſtellungen dahin erbeten.

/-N/-N/-N/-N/-N/-N/-N/-N/-N/-V-V-N

MY e (1903 und 1904) der Monatsſchrift des Bayeriſchen

ÄSM 'MMé I & II Vereins für Volkskunſt und Volkskunde werden zu

kaufen geſucht. Anmeldungen erbeten beim Sekretariat des Vereins, Gruftſtraße 1.

\-^-^-^-/

Therese Wolpers Nachfolger-
München, Schwanthalerstrasse 19,

en gros s Blumengeschäfts en detail. THltbayE*USche

Spezialität von

präparierten und konservierten Palmen. S
Ruscus-, Pyramiden-Gehänge und -Guirlanden. F3- agEſ O -2,

Naturgetreue Zimmer- und Kirchen- g v

Dekorationspflanzen. Ein vorzügliches Sagenbuch.

Passende Geschenke zur silbernen Hochzeit CY Fron-S)

Brautkränze, Schleier und Buketts. Herausgegeben vom Jugendſchriften-Ausſchuſſe
Besonders aufmerksam machen wir auf des Bezirkslehrervereins München.

unsere grosse Auswahl von Trauerkränzen. (Verlag der „Jugendblätter“.)

Ingenieur-Bureau Preis frei durch die Poſt Mk. 1.20.

G - - In vier Abteilungen: „Aus der Münchner

Nißmann & Ehßrlß Münchßn Stadt“ – „Aus dem Oberland“ – „Aus

Landwehrstra888 29. Telephon 10173. dem Unterland“ - Aus Äayer
wald“ finden wir hier die wertvollſten Sagen

General vertretung der
aus Dutzenden von Werken mit großem Fleiße

Roland-Werke, Elektrº-Ges. zuſammengeſucht.

Dy In a IM 0 S, Elekt r 0 m 0t 0 ren y Das Buch iſt von W. Roegge jun. nach Art der alten

W e n tilat Ore n. = Chroniken mit ſchönen Zierleiſten und Initialen geſchmückt

s und präſentiert ſich in originellem Einband mit einem wirkungs

Ferner: Lokomobilen und Dampfanlagen. vollen Titelbilde unſerer Jugend, die ja die Sage gleich dem

Märchen zu ihrer Lieblingslektüre zählt.
Projektierung und Ausführung industrieller Anlagen.
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–- Hnfertigung aller

Moderne ſüddeutſche

= Baupläne u. Ent

C & Y - würfe für heimi

= - - § §che BauWeise. «

- F. dº- Architektur Berech

*B nungen. Gutachten.

Uebernahme v. Bau

Egs - - - leitungen. Kirchen

A
bauten. Perſpektiven.

-
- -

- Ä

- - Anfragen erbittet:

Architekt H. Churn, Kempten, Mitglied des Vereins für

Volkskunſt und Volkskunde.

Hllein - Werk auf der Fabrikate der 0fenfabrik

J. J. P. Hausleiter, Nürnberg.

J. & J. Hausleiter,
I) ü n c h e n , Landwehrstrasse 12.

POLYPHOT G. m. b. H.

Anstalt für photographischen

Maschinendruck, Abt. K.

MÜNCHEN VII.

Spezialität: Extraanfertigung von

BR0MSILBER-PH0T0GRAPHIEN U. P0STKARTEN

in Auflagen, zur Reproduktion von

Kunstwerken, Altertümern, Gemälden,

Architekturen, Landschaften, Porträts,

Maschinen, gewerbl. Gegenständen u. s.w.

Extraanfertigung von Plakaten u. Reklamekarten.

EigenerVerlagin Bromsilber-Postkarten

in reichhaltiger Auswahl.

(ſché-ÄES (ch jünche
Adelgundenstr. 11.

->S

= Segeltuch, =

Drell und Leinengewebe,

Zelte aller Arten und Gartenſchirme

Felix Neumann, München

Schwanthalerſtraße 70/1.

T. 7901.

-
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K, BABENSTUBER's Nachf. (Inh. CARLSCHNEIDER)

Telephon 8541 Steinmetzmeister gegründet 184o.

MÜNCHEN, Thalkirchnerstr. 18

empfiehlt sich in

künstlerisch ausgeführten Grabmonumenten,
sowie zur

Anfertigung moderner Skulptur-Arbeiten.
-
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G'ſund und Z'fried'n.

Gedichte in niederbayeriſcher Mundart

von Fritz Druckseis.

Buchſchmuck von J. Engelhardt.

– Preis Mk. 1.20 gebunden franko. –

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen

ſowie direkt vom Verlage

Carl Aug. Seyfried & Comp.,

München II.
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Sprachaltertümer.
K. Oberſtlandesgerichtsrat a. D. Albert Vierling.

(Schluß.)

Der Dill oder Till kommt in Oberbayern

zur Kennzeichnung von an Wildgärten

gelegenen Anweſen vor. Eigentlich iſt der

Name nichts anderes als die Diele, althoch

deutſch: dil, dili, dilo, tille. Es heißt aber

auch Wand, insbeſondere Bretterwand, ein

Zaun von Brettern (Schmid 126): garten

dill, „unde hät die ſtat eine muren: die

ſol man uf die erden brechen; oder hät

ſie tülle, da ſoll man daz ſelbe tuon.“

Gemeint iſt im Schwabenſpiegel cap. 115

(Genglerſche Ausgabe) die Stadt, die einem

Geächteten Schutz gewährt. So Grimm,

D. W.-B. II. S. 1 101, Schmeller I. 442.

Nach Graff, Sprachſchatz, kommt dil auch in

der Bedeutung pluteus in Handſchriften vor.

Von Eßwaren nennt man in Regens

bnrg durchgängig den Milchrahm Schmet

ten. Hiezu bemerkt Adelungs Wörterbuch III

S. 1570, es komme nur in Schleſien,

Böhmen und Oeſterreich vor und komme

vom Slavoniſchen Smictana, ähnlich wie

„Schmant“ im Livländiſchen dicke Milch

bedeute, übrigens auch Schmante heiße.

Grimm im W.-B. IX Sp. 1046 bezieht ſich

auf Adelung und meint, man leite es gewöhnlich

vom böhmiſchen Smetana, polniſch Smietana ab,

immerhin ſei nicht ausgeſchloſſen, daß es mit

dem norddeutſchen und niederländiſchen Smet,

smette, Schmutz, klebrige Maſſe in Ver

bindung zu ſetzen ſei. In einem Gedicht

von Scherffer heiße es aber nicht schmetten

ſondern schmeeten: „liefern ſie (die Kühe)

wieder den edelſten ſaft, den ſüßeſten ſchmeeten“.

Es gibt Wörter, die im Deutſchen und

Slaviſchen gleichen Klang und gleiche Be

deutung haben.

Unter den Gebrauchsgegenſtänden der

Frauen nimmt der „Zegerer“ oder „Se

gerer“ immer noch eine nicht unerhebliche

Stelle ein, man verſteht darunter den mit

einem Deckel verſehenen oder ſonſtwie ver

ſchließbaren Armkorb. Man unterſcheidet ihn

von der Maſche oder Maſchen, der langen

viereckigen, mit Henkeln verſehenen Taſche

aus Baſt, Binſen oder auch aus Leder, die

gerne zum Nachtragen des Eſſens auf das

Feld und zum Fortbringen von Handwerks

zeug z. B. der Zimmerleute benützt wird.

(„Zecker“ und „Zeckerl“ Marias und Joſephs

in dem Roſenheimer Dreikönigsſpiel ſiehe

Hartmann im Oberb. Arch. Bd. 34 S. 169.)

Das (die) Pfait (pfaid, pfaed, pfued)

iſt im bayeriſchen Walde und im Hochgebirge

noch gebräuchlich für Hemd (Leibpfait).

Grimm leitet das Wort aus dem Finniſchen
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ab, wo paida ebenfalls das Hemd bedeutet,

altſächſiſch heißt es péda. Die Pfaid muß

aber auch da und dort ein Oberkleid bezeich

net haben. So führt Schmeller (I Sp. 443

a. E.) aus einer Votivtafel von Altötting an,

daß ſich „Hans N. anher mit einer Joppen

pfait verſprochen“ hat. Nach der Kleider

ordnung von 1500 durften Bauersleute auf

keiner Pfaid Gold, Silber oder ſeidenes

Geſchlinge tragen. – Nach Schmeller nen

nen die Frauen im Rottal nur dasjenige

Hemd, das ſie unter dem feinen Oberhemd

lich bei Schmeller unter dem Worte „Wailer“

(wahler, wale, wajer, woue) die geſuchte Be

zeichnung als „Leitſeil“. Die Abſtammung

kann ſich Schmeller nicht befriedigend er

klären, am eheſten dürfte die Herkunft von

dem Illyriſchen oular' (Halfter) anzuneh

men ſein.

Die Gagelhenn bedeutet nicht die auf

dem Hofe herumſpazierende Henne, ſondern

das Huhn, das unmittelbar vor Beginn der

Trauungsfeierlichkeit den Gäſten als Früh

ſtück vorgeſetzt wird, und wird übertragen

º das Pfaid. auf das Hochzeitsfrühſtück überhaupt. Die

CN – Bezeich

Gebrauch nung und

des Na- die Sitte

menß ſelbſt ſind

Wo je r in der

für einen nördlichen

Gegen- - - Oberpfalz

ſtand am nicht im

Pferdege- Gebrau

ſchirr er che. (Ver

fuhr ich gleiche

erſt in Schön

meiner werth,

nieder- Aus der

Ä Oberpfalz

chen I S. 75.

Praxis Die Her

vor weni kunft des

gen Jah º
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NLIN (NINT2 - Kirche in Gablingen klar,

lichen Mitgeteilt von Herrn Clemens Gaugenrieder, Augsburg. Schmel

Protokolle, zugleich aber auch die Bezeichnung

eines Pferdes als Wojerroß. Meine Nach

forſchung, es könnte von dem Wojerfilz

(voilsku), der Filzunterlage unter dem Bock

ſattel im Polniſchen kommen, war nicht be

friedigend, endlich erfuhr ich, daß man im

Regental bei Roding das Seil, an dem das

Sattelpferd bei dem einſeitigen Zügel (im

Gegenſatz zum Kreuzzügel) geführt wird, dort

den Waler nennt, und ermittelte nun leicht,

daß man bei Straubing den Zügel, an dem

der Sattelgaul geführt wird, den Wojer,

das Sattelpferd ſelbſt ſonach das Wojerroß

nennt. Nach langem Suchen fand ich end

ler meint, das Gagel drücke eine übermütige

Stimmung aus, die wie gogel oder gogeti,

gigeti doch auf den Gockel zurückführt.

Graff Sprachſchatz IV. 129 führt an gähi,

jähe = raſch, flott. Grimm IV, I Sp. 1142

glaubt an gegel = gail.

In der Oberpfalz ſagt man wie in

Franken von dem, der übermäßig läuft, oder

ſich beſonders anſtrengt, er huzt hin und

her oder er möcht' ſich grad derhutzen.

Etwas ganz anderes bedeutet das „Hutze

gei“ in der Oberpfalz. Man verſteht dar

unter das zu Beſuche in Nachbarhäuſer

gehen, was in der „Sitzweil“ nämlich in
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der Dämmerſtunde, gebräuchlich iſt und nie

mandem übelgenommen wird. Dagegen ſagt

man von denen, die die Beſuchszeit zu weit

ausdehnen, „döi' gei' n' ganz'n t'a hutze“.

Im Erzgebirge ſagt man „Huthen gen“.

„Hutze“ hängt zuſammen mit h'oss'n gé,

aus dem Hauſe

da gingen im die augen zu

da fing er gar ſtark an zu natzen.

9, 394, 14.

Die Jauſen oder die Zwiſchenmahlzeit

kommt in Ober- und Niederöſterreich vor

und findet ſich bei uns noch an der Donau

bei Paſſau und

gehen, ſpazieren

gehen, mittel

hochdeutſch

„hossen“.

Ein kleines,

leichtes Schläf

chen machen

heißt in der

Oberpfalz und

im angrenzen

den . Franken

„natzen“, „ein

Natzel ma

chen“; in Alt

bayern ſagt

man „naffe

zen“, im Salz

burgiſchen

„nachzen“.

Ahd. nafz'n,

mhd. nafze,

auch gnafezn,

gnapzen,gnap

pen (Graff,

Sprachſchatz II

1053). Der

„Napfzer“ lau

tet die Ueber

ſchrift eines

Liedes von L.

Luber in Kalten

brunners ober

öſterreich. Jahr

buch 1814.

Aus Hans Sachs ſind folgende Stellen an

zuführen:

und im pett lag unmuthig

ein weib, ſam ob ſie natzt. 3, 313, 2.

die allezeit bei dem fewer natz. 5, 164, 27.

ſie thut ſtät ob dem rocken natzen

und bei dem fewer, wie die katzen

5, 191, 18, 291, 23.

Straßenbild aus dem Pfarrdorfe Proſſelsheim, Bezirksamt Kitzingen.

Zur Verfügung geſtellt von Herrn K. Bezirksamtsaſſeſſor Dr. Wegele, Kitzingen.

Photogr. Aufnahme von Herrn K. Direktionsaſſeſſor Bauer in Würzburg.

Deggendorf.

In der Ober

pfalz, wenig

ſtens in Am

berg und Wei

den, habe ich

den Ausdruck

noch nicht ge

hört, in Wilt

maiſters Chro

nik der Ober

pfalz 1783

kommt er aber

noch als

„Nachmittags

jauſen“ vor.

Hiernach

ſcheint es auch

eine Vormit

tagsjauſen ge

geben zu haben.

Jch kenne den

Ausdruck nur

für das Veſper

brot. Er erin

nert viel an das

ſloveniſche jus

hine, die zweite

Mahlzeit. In

Tirol habe ich

den Ausdruck

noch nicht ge

hört, es herrſcht

dafür die Be

zeichnung „Marent“, die zweifellos aus

dem Italieniſchen ſtammt und ſogar bis

Füſſen vorgedrungen iſt.

In einem älteren Weihnachtsliede, das

im Dezember 1903 in unſerem Verein ge

ſungen wurde, kam mehrfach der mir bis

dahin unbekannte Ausdruck „Jächen“ vor,

„ſo hört ihr nicht der Engel oder Hirten
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Jächen?“ Wie mir noch an dieſem Abend

mitgeteilt wurde, iſt der Ausdruck in Tirol

noch heute gebräuchlich und ſoviel als unſer

jauchzen, juchezen. Grimm IV, 2 Sp. 2199

kennt es nur in Mitteldeutſchland als jagen,

ſtreiten, wie wir in der Oberpfalz uns als

Kinder zuriefen: „Hör' doch auf, die Hennen

umeinander z'gechen!“

Dem durch das Jauchzen erkennbar

gemachten Ausdruck der Freude entgegengeſetzt

iſt das, was man in der Oberpfalz und in

Franken höinen, hëinen, heinen, in Schwaben

hainen, in Oberbayern auch kiana heißt und

weinen, heulen, winſeln bedeutet. Auch in

der Pfalz ſoll das Wort gebräuchlich ſein.

Pfarrer Selhamer ſagt 1694: „heulen und

hienen“ und „er hinnete wie ein Leithund“

Schmeller I S. 1120. – Grimm IV, 2

S. 886 führt aus H. Sachs 1, 313 d an:

„die wilden ſchweine, die hört wir greinen,

die hunt peilen, bellen und heinen“.

Das Wort verdankt wohl nur dem

Laute des Heulens ſeinen Urſprung.

Nach dem Tode geht der Menſch als

Geiſt meiſt in ſeiner bisherigen Wohnſtätte

um; dies wird in Altbayern ſo ausgedrückt:

Er reigiert, ſie reigiert. In der Ober

pfalz heißt es aber unperſönlich, es reigert,

was man in bayeriſchen Walde mit: „Es

waitzr“, „es tuat waitz'n“ ausdrückt.

Von Beiwörtern wird in Altbayern

und im Walde fredi für „frei“, „ohnewei

teres“, „gleich vollends“ gebraucht, ſowie um

Straubing auch „fruetle“ gebraucht wird.

Schmeller iſt ſich nicht klar, ob es von frad

(strenuus) fraidig, oder ob von „freudig“

oder „fró“ abgeleitet werden ſoll. – Grimm

erwähnt es nicht beſonders, aber ich glaube,

es falle mit dem von ihm (Wörterbuch

Bd. IV,1 Sp. 225) aufgeführten fröd zu

ſammen. Grimm hält es für eine ungewöhn

liche, wohl dem niederländiſchen vröd, das

vrud geſprochen wird, nachgeahmte Form,

alſo wohl dem ahd. und mhd. fruot ent

ſprechend. Er führt aus Flemming 124

die Verſe an: „bald kömmt der fröde herbſt

mit ſeinen kranken Lüften, mit dem er alle

zier weiß tödlich zu vergiften.“ Das „fröde“

bedeutet hier wohl „friſch“.

Schèd gleich „nur“, „bloß“, wie „ſched

a wenkal“, „ſched auſſi“, „ſched gnua“ –

kommt nur in der Adverbialform vor, in der

auch schlèd vorkommt, und iſt hervorgegangen

aus schlécht, gschlècht, schléd, oberpfälziſch

schléad. Es ſoll ſich vom Lech bis zur

Donau und von da bis in den bayeriſchen

Wald erhalten haben; mir iſt es eigentlich

nur im bayeriſchen Walde und im Gäuland

bis gegen Mallersdorf zu vorgekommen. In

Straubing ſagt man auch für „gleich hör'

auf“ „ſchèd hör äf!“

Bei dem letzten Anthropologenkongreß

in Salzburg wurden mir von einem öſter

reichiſchen Geiſtlichen drei Ausdrücke, die in

der Gegend von Brixlegg noch vorkommen,

als ausſterbend bezeichnet: gufel die Felſen

höhle, isla das Auskehricht und gisla das

Hühnerfutter. Letztere zwei Ausdrücke ſeien

im Tale bereits außer Gebrauch und kommen

nur mehr auf den Höhen vor. Mein Autor

bemerkte mir, daß Schmeller die Ausdrücke

nicht kenne. Das iſt nun nicht richtig, denn

Schmeller (I S. 875) ſagt, die gufel (oder

„Stoa-Gufel“) komme an der oberen Iſar

vor und bedeute die Höhlung in einer Fels

wand. Ueber die Ableitung gibt er nichts

an, er verweiſt auf Kofel, was übrigens

recht zweifelhaft ſein dürfte. Das Wort

umfaßt keinesfalls das ganze bajuwariſche

Sprachgebiet, denn der „Steieriſche Wort

ſchatz“ von Unger führt es nicht auf.

Isla kennt Schneller allerdings nicht,

wohl aber das gleichwertige „der Isel“, das

im Zillertal vorkomme und den Kehricht be

deute. Auch dieſes Wort kommt im „Steie

riſchen Wortſchatz“ nicht vor.

Gisla oder vielleicht gisel, das Hühner

futter, iſt auch Schmeller nicht bekannt.

Zum Schluſſe erwähne ich noch einen

ausgeſtorbenen Ausdruck vom linken Lechufer.

Es iſt die Bezeichnung des amtlichen Aus

rufers bei öffentlicher Feilbietung von Fahr

habe mit „lorber“ in der Augsburger Gant

ordnung von 1447 und der Ratsordnung

von 1501. Wer von unſeren Leſern kann

dieſen Lorber deuten?
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Abb. 1. Neubau des Gaſthofes „zur goldenen Kanne“ in Dinkelsbühl.
Architekt H. Meu, K. Bauamtsaſſeſſor, München.

Abb. 2. Straßenbild aus Dinkelsbühl.

In der Mitte der Giebel der alten „Kanne“.

Heimiſche Bauweiſe.

Im Nachſtehenden bringen wir einige Ent

würfe zu Neubauten, Umbauten u. ſ. w., die

Kenntnis geben ſollen von der praktiſchen Tätigkeit

des Vereins auf dem Gebiete der heimiſchen Bau

weiſe.

Am 2. September 1906 brannte der alt

hiſtoriſche Gaſthof „zur goldenen Kanne“ in

Dinkelsbühl zugleich mit einer ganzen Anzahl der

angrenzenden Nachbargebäulichkeiten vollſtändig

nieder und mußte bis auf die Kellergewölbe ein

gelegt werden. Es war ein ſtattliches Haus mit

Fachwerkgiebel an der Straße, in jedem Stockwerk

vorgekragt, bekrönt von dem bekannten fränkiſchen

Schopfwalm mit einer prächtigen Zier in dem

weitausladenden geſchmiedeten Hauszeichen. Das

Zimmerwerk, teilweiſe wohl mit Schnitzerei geziert,

wie bei anderen Dinkelsbühler Häuſern zu ſehen,

ſchlummerte zwar unter Putz und Tünche; aber

ſchon in der Geſamterſcheinung bildete der weit

vorlugende Kannengiebel ein wichtiges Glied im

Stadtbilde (Abb. 2 und 3.) Auf Anregung von

verſchiedenen Seiten nahm ſich unſer Verein um den

Wiederaufbau an; im Herbſte 1906 kam derBau noch

Abb. 3. Die alte „Kanne“ in Dinkelsbühl.
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unter Dach, am 1. Juli dieſes

Jahres konnte das neue Haus

eröffnet werden. War es auch nicht

möglich, für den Neubau wiederum

den Fachwerkgiebel in Vorſchlag zu

bringen, ſo gelang es doch durch das

verſtändige Entgegenkommen der Be

teiligten, beſonders des derzeitigen

Beſitzers, das Bauwerk mit einem

Giebel an die Straße zu ſtellen

und eine möglichſte Einfügung in

das Stadtbild zu erreichen.
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Skizze zum Neubau einer Villa.

Architekt Theodor Veil, Aſſiſtent an der K. Techniſchen Hochſchule in München.

Die Durchbildung im Äußeren ſchließt ſich,

wenn auch in freier Behandlung, den fränkiſchen

Uberlieferungen an. Die Schauſeiten ſind in

Putz unter Verwendung des einheimiſchen Sand

ſteines ausgeführt, den Hauptſchmuck bildet das
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--- Skizze zur Türe in der Friedhofmauer zu Unteringingen.
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K. Profeſſor Auguſt Thierſch, München.

alte Wirtshauszeichen,

das beim Brand ge

rettet wurde und nun

ſorgfältig wieder herge

ſtellt ſeinen früheren

Platz einnimmt. –

In der Friedhof

mauer in Unteringingen

war eine neue Türe

herzuſtellen. An Stelle

der zerfallenen hölzer

nen Friedhoftüre wur

de eine eiſerne Gitter
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Krankenhaus für Laufen. Projekt von K. Profeſſor Auguſt Thierſch, München.
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Krankenhaus für Laufen. Projekt von Architekt Auguſt Blößner, K. Oberingenieur, München

türe der einfachſten Form ge

wünſcht. Solche billige Fried

hoftüren aus ſchwachen Eiſen

ſtäben gehören zu den jammer

vollſten Erzeugniſſen der Ge

genwart. Lieber eine Holztüre

aus kräftigen Latten, die ſo

verbunden ſind, daß keine Sen

kung der Flügel eintreten kann.

Als Vorbild bei dieſem Vor

ſchlage diente eine Lattentüre

aus Klauſen in Südtirol. –

Die Stadt Laufen will

gemeinſam mit angrenzenden

Gemeinden ein Krankenhaus

erbauen und legte dem Verein

ein Projekt zur Begutachtung

vor. Der Ausſchuß des Ver

eins vertrat die Anſicht, daß,

entgegen dem vorgelegten ge

meindlichen Projekte, das zwei

Obergeſchoſſe aufwies, anzu

ſtreben iſt, in Provinzial

ſtädten, wo der Grundwert

noch ein niederer iſt, keine

Veranlaſſung beſteht, mehrere

Geſchoſſe übereinander zu er

richten. Ganz beſonders auch

in äſthetiſcher Hinſicht iſt es

vorteilhafter die Gebäude mög

lichſt nieder zu geſtalten, da

mit ſie ſich nicht aufdringlich

in das Landſchaftsbild ſtellen.

In Beachtung dieſer Erwä

gungen entſtand das in den

Abbildungen Seite 117 ge

zeigte Projekt. Das Haupt

gebäude enthält nur die eigent

lichen Krankenräume und die

Kapelle. Den Krankenzimmern

ſind nach Süden gedeckte

Liegeterraſſen vorgelegt. Die

Neben- und Wirtſchaftsräume

ſind in erdgeſchoſſigen Räumen

um einen Hof gruppiert unter

gebracht. Außer dieſem Pro

jekte wurde der Gemeinde noch

ein weiteres Seite 117 und

118 vorgelegt, welches wie

das gemeindliche Projekt für

das Hauptgebäude zwei Ober

geſchoſſe vorſieht und einen

Teil der Verwaltungsräume

in das Erdgeſchoß verlegt.

Entſprechend der Situierung

des Baues, abgelegen von

der Straße in einem Obſt

garten, muß beſonderer Wert

auf eine einfache, wenig auf

dringliche äußere Geſtaltung

gelegt werden. –



11 S Eingang zum Hochreſervoir in Schnaittach.

Schulhaus für Waltershauſen. (In Ausführung begriffen.)

Architekt Otto Schulz, Nürnberg.

Auf Erſuchen des Kgl. Waſſerverſorgungs

bureau in München, welches für unſere Be

ſtrebungen ſtets regſtes Intereſſe bekundet, war

ein Entwurf zu einem kleinen Bau zu fertigen,

der den Eingang zum Hochreſervoir in Schnaittach

überdecken und zugleich in einem Obergeſchoß

Raum für Werkzeuge aufnehmen ſoll. –
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Krankenhaus in Laufen. Grundriß des Erdgeſchoſſes.

Architekt Auguſt Blößner, München.
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Eingang zum Hochreſervoir in Schnaittach.

Architekt Auguſt Blößner, München.
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Entwurf zum Neubau des Benefiziatenhauſes auf Maria Beinberg. Architekt H. Neu, München.

Unweit Schrobenhauſen, zum Pfarramte

Weilach gehörig, liegt auf einem freien Hügel die

Wallfahrtskirche Maria-Beinberg mit angebautem

Prieſter- und Mesnerhaus, in reizender Gruppe

die Landſchaft weithin beherrſchend. Wegen Raum

mangels und ſchlechten baulichen Zuſtandes muß

an einen Neubau für das Benefiziatenhaus gedacht

werden. Die ruhige, klare Silhouette darf in

dieſem Falle unter keinen Umſtänden verloren

gehen, es iſt daher im Entwurfe bei größtmög

lichſter Raumausnützung und Erweiterung das

Hauptgewicht darauf gelegt, den Charakter des

alten Geſamtbildes wieder zu erreichen, ohne

ſklaviſch das Alte zu kopieren.

Sprüche an Feldkreuzen.

Von Steueroberkontrolleur Hans Schnetzer, München.

Sehr häufig ſind an den Feld- oder Wetter

kreuzen, wie man ſie mit Vorliebe in Südbayern

zu nennen pflegt, unter dem Eruzifixus zwei kleine

Blechtafeln über einander angebracht.

Während die eine als Inſchrift Wettergebete

oder Verſe mit Betrachtungen über die Bedeutung

des Kreuzes, des Leidens des Herrn u. ſ. w.

enthält, fordert die andere, „Armeſeelentafel“

genannt, die Vorübergehenden mit einem „Erbarmt

euch unſer“ oder eindringlichen Reimen, welche

von einer möglichſt realiſtiſchen Darſtellung armer

Seelen im Fegfeuer unterſtützt werden, zu einem

Gebet für die Abgeſchiedenen auf.

Hier ſeien etliche ſolche Sprüche, die ich

auf Spruch- und Armeſeelentafeln an Feldkreuzen

fand, mitgeteilt.

Jeſus ſtrecke Deine Arme

Segnend über dieſe Flur,

Deiner Kinder Dich erbarme

Und erquicke die Natur.

Halte ab die böſen Wetter,

Schütze uns, ſei unſer Retter!

„Herr, entferne jeden Schaden

Und laß reifen unſ're Saaten.

(Eſſenbach, B.-A. Dachau.)

Steh ſtill du lieber Wandersmann

Schau Jeſu Leiden an,

Betracht in deinem Herzen

Wie Jeſu litt viel Schmerzen.

Gehſt du an einem Kreuz vorbei,

Erwecke wahre Herzensreu,

Weil unſer Heiland Jeſu Chriſt

Am Kreuz für uns geſtorben iſt,

Damit die liebe Feldesfrucht

Vom Hagel nicht wird heimgeſucht,

Von Gott geſegnet jedermann

Sie in die Scheune bringen kann.

(Pelka-Unterbruck, B.-A. Dachau.)
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Mich ſoll es freuen jedesmal,

Tritt mir auf meinen Wegen,

Auf Bergeshöh, im Feld und Tal

Des Kreuzes Bild entgegen.

Von ihm geht aus der Hoffnungsſtrahl,

Daß wir das Ziel erreichen,

Drum ſei gegrüßt auf Berg und Tal

Holdſeliges Siegeszeichen.

Erbarmt euch unſer

mit einem Vaterunſer !

(Adelshofen, B.-A. Bruck)

Gelobt

ſei Jeſus Chriſtus.

Gehſt du an einem Kreuz vorbei,

Denk', daß Jeſus daran geſtorben ſei,

Rück den Hut und thu dich neigen,

Thu dich als einen Chriſt erzeigen,

Thu dich an keiner Sünd verfehlen,

Bet ein V. u. ſ. r. für die armen Seelen.

(Itzing-Fünfſtetten, B.-A. Donauwörth.)

Was will das Kreuz, das am Wege ſteht?

Dem Wanderer, der vorübergeht

Das große Wort der Wahrheit ſagen:

Du ſollſt dem Herrn das Kreuz nachtragen.

(Untermenzing, B.-A. München 10

Was will das Kreuz, das hier am Wege ſteht?

Es will dem Wanderer, der vorübergeht,

Das große Wort des Troſtes ſagen:

Der Herr hat deine Schuld getragen.

(Neufarn, B.-A. Ebersberg.)

Was fliehe ich das Kreuz?

Ich muß gekreuzigt ſein:

Denn ungekreuzigt geht

Kein Menſch zum Himmel ein.

(Haunswies, B.-A. Aichach).

Herr gib am Ende meiner Bahn, in bitterer

Todesnacht,

Daß ich dann ruhig ſagen kann:

Mein Gott es iſt vollbracht.

Was wir erſehnen hinieden

Und erflehn am hl. Ort

Freude und ſeligen Frieden

Verleih uns Armen ſie dort.

(Birkenſtein, B.-A. Miesbach.)

Bedenke o Menſch die Ewigkeit,

Nicht morgen, ſondern heut,

Flehe Gott an, dich zu hören;

Durchſchaue deinen Lebenslauf,

Suche deine Sünden auf,

Eile! Dich zu bekehren.

Wanderer betrachte die Zeit

Sie führt dich hin zur Ewigkeit,

Auch ich ging einſt dieſen Weg,

Hüpfte über Land und Steg,

Nun ruht mein Leib im finſtern Grab,

Den die eitle Welt mir gab,

Ich fühle nun der Leiden viel

Und brenne hier in Gottes Will,

Man ſingt, man pfeift, man ſpringt herum,

Doch zum Erbarmen iſt man ſtumm;

Steh' ſtill bei dieſer Tafel hier!

Und ſchenk einen Vater unſer mir,

Dann geh' den Weg ganz ruhig zu,

Und wünſche mir die ewige Ruh.

(Oberaudorf, B.-A. Roſenheim.)

Wer da gedenkt an Jeſu Deine Leiden

Und Deines Kreuzes-Todes bittre Pein,

Den kann nicht Tod, noch Leben von Dir ſcheiden,

Er bleibt durch zarte Liebe ewig Dein.

(Obereßfeld, B.-A. Königshofen i. G.)

Iſt niemand hier, der unſer denkt,

Auf uns den Blick der Liebe lenkt,

Der mit uns fühlt Erbarmen?

Wir leiden namenloſe Pein,

Ein Flammenkerker ſchließt uns ein,

O kommt zu Hilf uns Armen!

Wir waren nicht böſe,

Nur nicht genug rein,

O helfet doch Brüder

Zum Vater uns heim! (Oberbayern.)

Abb. 1. Geiſenfeld, Bauernhaus
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Abb. 2. Geiſenfeld, Rathaus.

Aus Geiſenfeld.

Mitgeteilt von den Herren Gottfried Eglinger und

Joſef Heimbucher in Geiſenfeld.

Bild 1 zeigt das einzige in dieſer Art noch

vorhandene Bauernhaus der näheren Umgebung

Geiſenfelds. Leider entſtand gegen die Südſeite

dieſes älteren Gebäudes zu ein Neubau in der be

kannten langweiligen Form.

Bild 2 iſt das im Jahre 1626 erbaute Rat

haus von Geiſenfeld. Oberhalb des mit drei

ſteinernen Treppen verſehenen Eingangstores be

Abb. 3. Geiſenfeld, Wohnhaus.

findet ſich in Stein gehauen das Wappen des

Marktes, ein weißes Zickzackband auf rotem Feld,

oberhalb des Erkervorſprunges, ebenfalls in Stein

gehauen, die in muſchelförmiger baldachinartiger

Niſche ruhende Juſtitia. In dem Türmchen von

Holz iſt die ſogenannte „Schrannenglocke“ unterge

bracht, durch deren Geläute heute noch der Be

ginn der Schranne angezeigt wird.

Bild 3 zeigt das einzige Ueberbleibſel der frü

heren Befeſtigung des Marktes, einen Turm der

ehemaligen Ringmauer, erbaut im Jahre 1515,

der durch Anbau zu einem Wohnhaus umgewan

delt iſt.

Bild 4 dürfte auch eines der älteren Häuſer

von Geiſenfeld darſtellen.

Taubenhäuſer.*)

Von K. Riederer, K. Bezirksamtsaſſeſſor in Regensburg.

In ganz Altbayern iſt die Sitte heimiſch,

inmitten des Hofes auf hohem Pfoſten hölzerne

Taubenhäuſer aufzurichten.

In Form und Farbe zeigt ſich vielfach das

Beſtreben, über die Anforderungen der Nützlich

Abb. 4. Geiſenfeld, altes Haus.

*) Wir erſuchen unſere Mitglieder, uns gute Aufnahmen

von hübſchen Taubenhäuſern zur Veröffentlichung in unſerer

Zeitſchrift zur Verfügung zu ſtellen, um obige Ausführungen

durch das Bild erläutern zu können. D. R.
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keit hinauszugehen und dem Ganzen ein Gepräge

von Zierlichkeit und Sauberkeit zu geben.

Leider iſt dieſem Beſtreben der Erfolg ſehr

häufig verſagt.

Die Mehrzahl der ländlichen Handwerks

meiſter, welche ſich mit der Anfertigung von

Taubenhäuſern befaſſen, ſteht im Banne des

Schweizerhausſtiles. Die Folge iſt, daß ſelten

etwas zur Umgebung und den mitunter recht

maleriſchen Hofanſichten Paſſendes zuſtande kommt

Das iſt um ſo bedauerlicher, als die Vor

liebe für Errichtung von Taubenſchlägen der ge

dachten Art im Wachſen begriffen iſt und manchem

ländlichen Zimmermeiſter lohnenden Verdienſt

während des Winters ſchafft. Der Umſtand, daß

die geſchilderte, mit nicht unerheblichen Opfern

verknüpfte Sitte ſich trotz der jahrelangen, wirt

ſchaftlichen Bedrängnis der Landwirte erhalten

hat, rechtfertigt die Hoffnung, daß hier der Ver

ſuch einer Künſtlerhand, dem Taſten der ländlichen

Meiſter neue Wege zu weiſen, in ſegensreicher

Weiſe einſetzen könnte. Es könnte nämlich der

Hebung der ländlichen Bauweiſe dadurch vor

gearbeitet werden, daß für die hölzernen Gehäuſe,

welche den Hauptbeſtandteil der Taubenſchläge

ausmachen, die Formen der typiſchen und boden

ſtändigen Bauweiſe gewählt werden.

Man frägt ſich oft, wie es möglich war, daß

in Ortſchaften, welche reich an ſchmucken und

praktiſchen Bauten aus älterer Zeit ſind, der

Sinn für die Schönheiten der früheren Bauart

ſo vollſtändig verloren gehen konnte und man

wird kaum fehlgehen, wenn man die Antwort

unter anderem auch in dem alten deutſchen

Nationalübel ſucht, in vielen Dingen dem fremd

artigen und weithergeholten Neuen den Vorzug

vor dem Heimiſchen und Altgewohnten zu geben.

Wenn nun die alte Bauweiſe in der an

gedeuteten neuartigen Form wieder vor Augen

geführt wurde, könnte gerade dieſer Fehler der

Wiedererweckung des Sinnes für die

und Unterbau, ſowie das in einfachen Formen gehaltene Fach

werk, welches die Dachkonſtruktion genau erkennen läßt. Die

Fenſter, welche mehr in die Breite gehen, verleihen mit den

grünen Fenſterläden dem Hauſe ein behäbiges, freundliches

Ausſehen, das noch gehoben wird durch die Weinpflanzung,

die ſich an der weißen Wand emporrankt.

Straßenbild aus Leipheim. Die Häuſer ſind ſich in ihrer

Grundform zwar ähnlich, jedoch im Detail verſchieden; da

durch wird Eintönigkeit vermieden. Obwohl jedes Haus mit

den einfachſten Mitteln hergeſtellt iſt, iſt trotzdem das Straßen

bild ſo außerordentlich anſprechend. Für Anlage von Klein

wohnungen, Arbeiterkolonien u. dgl. möge dieſes Straßenbild

als ausgezeichnetes Vorbild dienen. B.

bodenſtändige Bauweiſe dienſtbar ge

macht werden, umſomehr als die Tau

benſchläge ihrer ganzen Anlage nach

als Schauſtücke gedacht ſind.

Eine entſprechende farbige Be

handlung würde der Förderung des

gedachten Zweckes weſentlichen Vor

ſchub leiſten und vielleicht manchem

ſchön bemalten alten Stück Hausrat,

das in einem abgelegenen Winkel des

Händlers harrt, der es um einen

Spottpreis erſtehen will, wieder zu

einem Ehrenplatz verhelfen.

Vorbilder heimiſcher Bauweiſe.

Leipheim bei Ulm.

(Photographien zur Verfügung geſtellt von Herrn

Regierungsbaumeiſter Knapp.)

Haus mit Fachwerkgiebel. Zu beachten
iſt das ſchöne Verhältnis zwiſchen Giebel

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.



Der Fußboden in den Lehrſälen der Schulen. Wir leſen häufig, daß infolge der Infektion von Scharlach,

Diphteritis oder Maſern die Schulen auf Wochen hinaus geſperrt werden müſſen, um weitere Anſteckung zu vermeiden. Es

ſcheint, daß die Infektion ſpeziell in den Schulräumen liegt – und dadurch die Krankheiten weiter verbreitet werden. In

erſter Linie kommt da der Fußboden der Schulräume in Betracht. In den Fugen derſelben ſammeln ſich nicht bloß Staub,

ſondern auch die Abſchuppungen der Haut und der Haare, der Schleimauswurf des Sputums an. Da infolgedeſſen ein großer

Prozentſatz der Schulkinder beſonders in Großſtädten, tuberkulös infiziert iſt, iſt die Gefährlichkeit für die geſunden Kinder

eine ganz außerordentliche. Man darf daher wohl verlangen, daß die Fußböden für alle den öffentlichen Intereſſen dienende

Räumlichkeiten aus einem Material gezeugt ſein müſſen, welches vollkommen fugenlos und mit egaler Oberfläche hergeſtellt iſt.

Der bloße Anſtrich mit Farbe und Teer genügt nicht, auch nicht die Plattenpflaſterungen, da trotz aller Sorgfalt der Aus

führung Fugen und Spalten doch nicht zu vermeiden ſind. Es eignet ſich daher nur ein Belag von Linoleum auf einer

Unterlage von Eſtrich oder aber ein Belag von Asbeſtmaſſe, welche unter dem Namen „Pyro fug on t“, Deutſche und öſter

reichiſche Pyrofugontwerke Gebr. Schleicher, M ünchen XXIII, Elemensſtraße 113/115, ſeit einigen Jahren mit Vorteil

zur Verwendung gelangt. Solche Fußbodenkonſtruktionen laſſen ſich tadellos reinigen oder vorteilhaft mit Fettſtoffen imprägnieren.

Vielleicht gelingt es durch dieſe kurze Anregung, das Intereſſe weiterer Kreiſe für die hygieniſch-techniſche Ausgeſtaltung der

Schulbauten zu intereſſieren, um dieſer Art dem öffentlichen Wohle zu dienen.

Unterricht im Baufach. Die Anmeldung in die ſtädtiſchen Bauſchulen mußte vor dem 10. Oktober erfolgen.

Für zurückgewieſene Schüler oder ſolche, welche nicht vorrücken dürfen, beſteht in München Schmellerſtraße 32 L II,

die unter ſtaatliche Oberaufſicht geſtellte Bautechniſche Privat-Schule von Architekt Spen ger, deren Programm

foſtenlos geſandt wird. Auch ältere Leute, darunter ſelbſtändige Bau- und Zimmermeiſter werden in der kürzeſten Zeit auf die

Meiſterprüfung vorbereitet. e

Im Programm der Anſtalt ſind Vorträge und Erkurſionen mit Beſprechungen und Übungen im Skizzieren ländlicher

und ſtädtiſcher Bauten früherer wie auch neuerer Zeit vorgeſehen, damit die Schüler die Konſtruktionen und Bauformen im

Zuſammenhang mit dem ganzen Gebäude überblicken können und die heimatliche Bauweiſe kennen und ſchätzen lernen. Als

Endziel des Geſamtunterrichtes will die Anſtalt den Lernenden dazu anregen, daß er bei Anfertigung von Entwürfen in erſter

Linie die Zweckmäßigkeit und die Geſamtform des Gebäudes ins Auge faßt und ſich bemüht die Formen, der zu projektierenden

Bauten, aus der Konſtruktion, dem Material entſprechend, unter Berückſichtigung der vorhandenen Umgebung anknüpfend an

die frühere volkstümliche Bauweiſe, zu entwickeln.

Meyers Großes Konverſations-Lexikon. Ein Nachſchlagewerk des allgemeinen Wiſſens. Sechſte, gänzlich neubearbeitete

und vermehrte Auflage. Mehr als 148,000 Artikel und Verweiſungen auf über 18,240 Seiten Tert mit mehr als

11,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Tert und auf über 1400 Illuſtrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendruck

tafeln und 300 ſelbſtändige Kartenbeilagen) ſowie 130 Tertbeilagen. 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark

oder in Prachtband zu je 12 Mark. (Verlag des Bibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wien.)

Pünktlich, wie ſeine Vorgänger, hat ſich auch der XVII. Band von Meyers Großem Konverſations-Lerikon (Rio bis

Schönebeck) eingefunden. In ihm nimmt wohl den breiteſten Raum die Bearbeitung des immer von neuem durch ſeine innern

politiſchen Vorgänge intereſſierenden Rußland ein. Der Inhalt der ſich über etwa 100 Spalten erſtreckenden Artikelreihe:

„Ruſſiſche Kirche“, „Ruſſiſche Kunſt“, „Ruſſiſches Reich“, „Ruſſiſche Literatur“, „Ruſſiſche Sprache“ und „Ruſſiſch-Japaniſcher

Krieg“ ſtellt einen in ſeiner weiſen Beſchränkung meiſterhaften Erſatz für eine zum Teil erſt noch zu ſchaffende Spezialliteratur

dar und gibt ein abgerundetes und anſchauliches Bild des von innern Wirren zerriſſenen Rieſenreiches. Dabei iſt natürlich die

beim Artikel „Japan“ begonnene Darſtellung des Ruſſiſch-Japaniſchen Krieges zu Ende geführt worden und eine neue Karte

der Länder des Gelben Meeres mit Kärtchen der Schlachten bei Liau-A)ang, Mukden und Charbin aufgenommen. Der Artikel:

„Schiedsgericht“ berückſichtigt natürlich auch die zurzeit im Haag tagende zweite Friedenskonferenz. Daß Männern wie

Roquette, Roſegger, Rouſſeau, Rückert, Scheffel, Schiller (mit einer neuen, vier Schillerbildniſſe enthaltenden Tafel) und

Künſtlern wie Rodin, Schadow, Schaper, Schinkel, Saſcha Schneider oder wie Roſſini, Rubens, Saint-Saëns gebührend Platz

eingeräumt worden iſt, daß auch Namen wie Rooſevelt oder der jetzt vielgenannte Herm. Schell nicht übergangen ſind, bedarf

kaum der Erwähnung. Von dem reichen Illuſtrationsapparat (90 Karten und Tafeln) ſind neu der „Plan des alten Rom“,

„Länder des gelben Meeres“, „Samoainſeln“, „Röntgenapparate“, „Röntgenbilder“, „Schlacht- und Viehhöfe“, „Schiffbau“,

„Schiffhebewerke,“ „Schnellpreſſen“, „Schlangen“, „Schmetterlinge“ und „Schnecken“. Alles in allem wird der Band nicht

nur bei den Beſitzern ſeiner 16 Vorgänger eine wohlverdient günſtige Aufnahme finden, ſondern auch dem unerreichten Werk

viele neue Freunde zuführen.

Eine nützliche Erfindung ist die Bromsilberphotographie. Sie eignet ſich zur Herſtellung von

Maſſenauflagen photographiſcher Reproduktionen aller Art. Die Firme Polyphot G. m. b. H., Anſtalt für

photographiſchen Maſchinendruck. Abteilung K., München 7, widmet ſich ſpeziell dieſem Verfahren und ſteht Intereſſenten mit

Auskunft und Preis-Angabe gerne zu Dienſten.

Für titl. Klöſter, Kirchen und Schulen empfehle ich Kokosläufer in allen Breiten und Farben. Franzöſ. Gobelins in

vielen Größen. Alfred Günther, München, Karlsplatz 20.

Wenn wir durch unſere heimiſchen Gaue wandern, bemerken wir überall im Bauweſen neues Leben. Die guten

praktiſchen Formen unſerer heimiſchen Bauweiſe ſind wieder zu Ehren gekommen und werden im modernen Sinne wieder

angewandt. – Der „Entwurf“ eines Unfähigen, nach den neueſten Werken zuſammengetragen, kann in den Händen eines

fähigen Architekten etwas weit beſſeres werden, ohne damit die Baukoſten zu erhöhen, in vielen Fällen werden ſich ſelbe ſogar

niedriger ſtellen. Pflicht eines Bauenden iſt es, ſich an der Hand des Architekten beraten zu laſſen. – Siehe Erlaß der

Regierung. – Wer gut und praktiſch baut, nützt nicht nur ſich, ſondern der Kultur, dem Fortſchritt der Heimat. So ſind

denn auch ſchon Bauten entſtanden und ſind die Entwürfe des Hrchitekten Churm, Kempten, vorbildlich. Im Übrigen

ſiehe Inſerat in dieſer und folgender Nummer unſerer Zeitſchrift.

Sine Vereinsfahne im Sinne der Volkskunſt ausgeführt, war vor kurzem in einem Schaufenſter des

Bayer. Kunſtgewerbe-Vereins, Pfandhausſtraße, ausgeſtellt. Es war dies die neue Fahne für die Schützengeſellſchaft

„Königsalm“, München, die nach dem Entwurfe von Gebrüder Erlacher, München, von der Kunſtſtickereianſtalt M. Auer,

München, Färbergraben 5, in Handarbeit ausgeführt war. Die Fahne zeigte einen Wackersberger Schützen in wirklich

origineller, tadelloſer, ſtylgerechter Ausführung und fand ſo großen Beifall, daß der Bayer. Kunſtgewerbe-Verein eine Abbildung

hievon in ſeiner Zeitſchrift „Kunſt- und Handwerk“ bringen wird. Möchte der Verein, der mit ſo leuchtendem Beiſpiele, auf

dieſem Gebiete vorangegangen iſt, recht viele Nachfolger finden, denn die Fahne hat bewieſen, daß hierin wirklich Schönes

geſchaffen werden kann. Alle Ehre und großes Lob gebührt auch der ausführenden Firma,
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Friedhofanlagen und Grabdenkmale auf dem Lande.

Regierungsbaumeiſter Georg Köhler.

Bei den ländlichen Friedhofanlagen hat ſich und den leichtgläubigen Kunden als ſchön,

ſeit den letzten Jahrzehnten desvergangenen haltbar und billig angeprieſen werden. Dieſe

Jahrhunderts eine bedauerliche Umwandlung Mauern haben meiſt eine graue Zement

vollzogen, welche ſich abdeckung erhalten

auf die Geſamtanlage - und die einzelnen

und auf den Gräber- Steine ſind mit

ſchmuck erſtreckt. Die Zement verfugt. Die

verputzten, weißge- Mauerflächen werden

tünchten Mauern aus durch Pfeilervorſprün

Backſteinen oder ge gegliedert, die nach

Bruchſteinmaterial, oben noch Aufbauten

welche die Friedhöfe tragen. Das Unſchöne

umgaben und die ſelbſt an ihnen iſt das ab

ſcheuliche Rot des

Verblendziegels, die

Unruhe, welche die

graue Zementverfu

gung und die unnöti

gen und viele Aus

beſſerungen veranlaſ

ſenden Pfeileraufbau

ten in die Fläche

bringen, endlich die

häßliche Farbenzuſam

menſtellung von rot

und ſchmutzig gelb

grau, des Ziegels und

im Verfalle, wenn

der Putz ſtellenweiſe

abgefallen war, noch

gut ausſahen und ſich

ſo trefflich in die länd

liche Umgebung ein

fügten, ſind vielfach

durchnüchterneſtumpf

rote Ziegelmauern er

ſetzt worden, aus glat

ten, hartgebrannten

Verblendſteinen auf

geführt, die von den

Ziegelfabrikanten auf
Abb. 1. Befeſtigter Friedhof zu Kinding im Altmühltal. -

den Markt gebracht ÄÄÄÄ des Zements, die zur
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Abb. 2. Lageplan zum befeſtigten Friedhof in Kinding.

Umgebung, namentlich zum Grün, ſo wenig

ſtimmt. Die alten Mauern hingegen waren

einfach verputzt und mit Dachplatten (Biber

ſchwänzen) oder Hohlziegeln abgedeckt, die

Firſtlinie lief ohne Unterbrechung der ganzen

Mauer entlang. Das feurige Rot der Platten

abdeckung paßte vortrefflich zur weiß getünchten

Mauer und dem Grün der Geſträuche, Bäume

und Grasflächen. Auch bei den Grabdenkmälern

hat ſchablonenmäßigeDutzendware die einfachen

und gediegenen Werke von der Hand ortsan

ſäſſiger Meiſter verdrängt. Die Fabrikerzeug

niſſe haben auch den Preis der Arbeit ſo herab

gedrückt, daß der Kleingewerbemeiſter nicht

mehr mittun kann. Sollen auf dieſe Weiſe

nicht noch die letzten Reſte muſtergültiger

heimiſcher Bauweiſe vertilgt und ſelbſt die

Erinnerung an ſie ausgelöſcht werden, ſo

bedarf es tatkräftigen Einſchreitens ſeitens

der maßgebenden Behörden und die Zurate

ziehung von Künſtlern, welche geeignete Ent

würfe anfertigen und Vorſchläge machen.

Denn nur durch Vorführung ausgeführter

Arbeiten und Modelle kann der Geſchmack

der Käufer allmählich geläutert werden.

In den Städten ſind ja bereits die

erfreulichſten Erfolge zu verzeichnen und ſind

insbeſondere die neuen Münchener Friedhöfe,

an erſter Stelle der Waldfriedhof, in ihrer

Anlage und der beabſichtigten Ausgeſtaltung

muſtergültig. Dieſelben enthalten auch eine

ganze Reihe wirkungsvoller Grabdenkmäler,

welche auf Anregungen und Entwürfe be

deutender Künſtler zurückzuführen ſind, oder

welche ſelbſt von der Hand ſolcher Künſtler

ſtammen. Bei der Landbevölkerung iſt dagegen

der Sinn für landſchaftliche Schönheit und

zweckmäßige Einfachheit faſt vollſtändig ge

ſchwunden. Das Verſtändnis für muſtergültige

Anlagen und gute Arbeiten muß bei dieſer erſt

wieder wachgerufen werden; den Handwerkern

und den Fabrikanten aber muß gezeigt werden,

daß ihre Dutzendware immer weniger Ab

nehmer zu erwarten hat und daß ſich mit

dem gleichen Aufwand an Arbeit zum gleichen

Preis auch Gediegenes ſchaffen läßt.

Der Friedhof hatte gerade auf dem Lande in

der geſchichtlichen Entwicklung des Volkes große

Bedeutung; er war noch bis in ſpäte Zeiten

mit beſonderen Rechten, namentlich dem Aſyl

(Urſprünglich wohl eine befeſtigte Anlage mit umgebendem Graben, ich möchte das

-

Friedhof zu Johanniskirchen bei München.

Aufnahme von Architekt Tremel.

Abb. 3.

aus der Höhe der Mauer und den Strebepfeilern ſchließen.)

recht ausgezeichnet; ſeine Anlage war für das

Orts- und Landſchaftsbild von nicht

zu unterſchätzendem Einfluß. Während

in der früheſten Zeit des Chriſtentums

der freie Bauer noch inmitten ſeiner

ausgedehnten Ländereien in Einzel

gehöften lebte, welche zum Schutz

gegen feindliche Überfälle befeſtigt

wurden, mußten ſich mit der zu

nehmenden Verarmung des Bauern

ſtandes – einer Folge von Miß

ernten, verheerenden Seuchen und

langwierigen Kriegen – die Bauern

zu Gemeinden zuſammenfinden, um

gegenſeitig ſich unterſtützen zu können.

Im Mittelpunkte dieſer Gemeinden
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Abb. 4.

Lage der Kirche und des Friedhofes im Ort.

erſtanden die Kirchen und um dieſe herum

als Ruheſtätte der Toten in geheiligtem

Boden die Friedhöfe. Kirche und Friedhof

wurden befeſtigt und bildeten ſo Erſatz für

die befeſtigten Einzelgehöfte früherer Zeit.

Auf die Verteidigungsmöglichkeit wurde

ſchon bei der Auswahl des Platzes Rückſicht

Goſſenſaß am Brenner (Tirol).

Erhöhte beherrſchende Stellung.

genommen; der Fried

hof hatte deshalb zu

meiſt eine erhöhte, die

Umgebung beherrſchen

de Lage. Die Befe

ſtigungen beſtanden in

Mauern mit Wehr

gängen, Türmen,

welche die Eingänge

ſicherten, und Grä

ben. Der Turm der

Kirche bildete den

Mittelpunkt der gan

zen Befeſtigungsan

lage und war nach

Art des Bergfriedes

der Burgen ausge

ſtaltet. Solche be

feſtigte Anlagen haben

ſich in allen Teilen

des Landes noch er

halten. Ein beſonderes ſchönes Beiſpiel für

eine ſolche befeſtigte Anlage iſt der Friedhof

zu Kinding im Altmühltal (Abbildung 1

und 2.) Die Mauer zeigt noch die Spuren

eines Wehrganges und iſt von zwei Eck

türmen und einem Torturm überragt. Vor

demſelben iſt ein kleinerer Raum ebenfalls durch

Mauern abgegrenzt, welcher an

Abb. 5.

Die Kirche mit dem umgebenden Friedhof liegt mitten im Ort, aber doch von der

Umgebung merklich abgeſchieden und beſtimmend für das Ortsbild.

Gmund am Tegernſee.

ſcheinend als Zwinger zu dienen

hatte. Will man in den eigent

lichen Friedhof, ſo muß man

erſt durch dieſen Vorraum hin

durch. Die Anlage ſtammt aus

dem 13. Jahrhundert. Der eine

Eckturm iſt nach Art der Um

wallungstürme großer Befeſti

gungen innen offen und zeigt

die Auflager von Stockwerks

balken. Daß es ſich wirklich

um befeſtigte Friedhofanlagen

handelt, nicht um Überreſte älterer

Burganlagen, iſt wohl nach den

Schilderungen von Gefechten

auf dem Lande, wie ſie ſich bei

Schriftſtellern des Mittelalters

vielfach finden, mit Sicherheit

anzunehmen.") In ſpäterer Zeit,

*) Vergl. die Ausführungen in „Deutſche

Gaue“, Bd. VII, Heft 137 und 138.
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Abb. 6. Friedhof in Nonn. Erhöhte Lage.

Vor der Friedhofmauer eine Linde, ehemals Gerichtsſtätte.

mit der Zunahme der öffentlichen Sicherheit,

unterließ man die Befeſtigung und begnügte

ſich mit einer einfachen Mauer, mit welcher die

Stätte der Toten von der Umgebung abgetrennt

wurde. Die Lage der Kirche und des Fried

hofes blieb aber immer noch ſo, daß ſie die

ganze Gemeinde beherrſchte und ihren Mittel

punkt bildete.

Auf dem freien Platze vor dem Friedhof

fanden im Mittelalter Gerichtsſitzungen ſtatt

und wurden Verſammlungen abgehalten und

Feſte gefeiert. Die Gerichtstage waren meiſt

unter dem Schatten einer von der Gemeinde

gepflanzten Linde, der Dorflinde, welche hievon

den Namen Fehmlinde erhalten hat. Als

Wahrzeichen des Feſtplatzes wurde vor dem

Friedhof der Maibaum errichtet. Vielfach

war ein Tanzpodium aufgeſtellt, welches ſich

manchmal ſogar in den Aſten des Baumes

ſelbſt befand, wenn dieſer hiezu die nötige

Größe hatte (vergl. Stützer, merkwürdige

Bäume). Herrſching am Ammerſee beſitzt

z. B. einen ſolchen Tanzplatz. Den Auf

gang zum Friedhof zierten auch Gedenkſteine

an eine beſondere Tat der Vorfahren oder

ſonſt ein bedeutungsvolles Ereignis. Es ſpielte

ſich ſonach ein gut Teil öffentlichen Lebens

der Gemeinde hier ab. Alt und jung hatte

die Stätte lieb und vererbte dieſe Wert

ſchätzung von Geſchlecht zu Geſchlecht. Die

poeſievolle Stimmung, welche von dem Orte

ausging, wo die verſtorbenen Familienglieder

ihre letzte Ruheſtätte hatten, fand eben ihren

Widerhall bei Großvater, Vater, Sohn und

Enkel. Es bedarf wohl nur bei geeigneten An

läſſen des Hinweiſes auf die früheren Zeiten,

um bei der jetzigen Generation die Erinnerung

an die Jugendzeit wachzurufen.

Die Abbildungen zeigen die mannigfal

tigen Reize ländlicher Friedhofanlagen, auf .

deren Ausgeſtaltung frühere Geſchlechter die

größte Sorgfalt verwendet haben. Torbauten,

Beinhäuſer, Vorzeichen, Grabkapellen geben

reiche Mittel zu abwechſelungsvoller Ausgeſtal

tung. Nicht wenig trägt aber auch die Ver

teilung von Bäumen, hochragenden Pappeln,

hängenden Trauerweiden, Taxus u. dgl. und

Buchshecken ſowie gärtneriſche Zier zu dem

freundlichen Ausſehen bei. Wenn auch die

Farbe der Natur und der reiche Wechſel

zwiſchen hellſtem Sonnenlicht und tiefſtem

Schatten im einfarbigen Bilde nicht ganz

wiedergegeben werden kann, ſo läßt ſich doch

aus den Abbildungen wenigſtens eine an

nähernde Vorſtellung gewinnen, wie ein Fried

hof angelegt und ausgeſtaltet werden ſoll.

Die Anordnung und Verteilung der

Grabſtätten iſt bei den einfacheren ländlichen

Anlagen in früherer Zeit ſehr einfach geweſen.

Der freie Platz um die Kirche wurde durch

die dem Bedürfnis entſprechenden Wege in

einzelne Teile geteilt; innerhalb dieſer Teile

aber wurden die Grabſtätten reihenweiſe hinter

einander angelegt und durch ſchmale Zwiſchen

räume getrennt, welche den Zugang zu den
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Abb. 7.

einzelnen Gräbern bildeten. Die Vorder

anſicht der Denkmäler war meiſtens den

Hauptwegen zugekehrt, vielfach jedoch nach

Oſten gerichtet. An den Umfaſſungsmauern

der Kirche ſowie längs der Friedhofmauern

waren gleichfalls Grabreihen angeordnet; die

Denkmäler der erſteren waren meiſt als ſenk

recht ſtehende Platten ausgebildet und an der

Kirchenmauer befeſtigt; die Grabſtätten gehör

ten wohlhabenderen Leuten. An der Friedhof

mauer aber lagen die Gräber ärmerer Leute.
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Abb. 8. Skizze für die Anordnung der Gräber in einem

Landfriedhof kleineren Umfangs. Vom Verfaſſer.

- - Heiligenblut in Kärnten.

Lage des Friedhofes abſeit vom Ort, aber doch beherrſchend für das Ortsbild;

die Kirche iſt etwas groß im Vergleich zur Geſamtanlage.

Das Schema ei

ner ſolchen Anord

nung zeigt die Ab

bildung Nr. 8.

Wenn die einzelnen

Denkmale in ihren

Größenverhältniſſen

übereinſtimmten und

durch Bäume und

durch pflanzlichen

Schmuck am richti

gen Ort belebt wa

ren, ſo boten dieſe

Anlagen einen durch

aus befriedigenden

Anblick. Es beſteht

daher im allgemei

nen kein Anlaß, dieſe

alte Anordnung auf

zugeben; nur wäre

eben darauf zu ach

ten, daß die ein

zelnen Grabdenkmä

ler in ihrem Ma

terial und ihren Größenverhältniſſen ſich

in die Umgebung gut einfügen. Bei Anlagen

größeren Umfanges iſt es ſchon viel ſchwie

riger, ein in ſich abgeſchloſſenes und befriedi

gendes Bild zuſtande zu bringen, da die

vielen Grabdenkmäler, welche von einem

Standplatz aus überblickt werden können,

einen unruhigen Anblick bieten, der um ſo

ungünſtiger ſein wird, je verſchiedener an

Material und Größe die einzelnen Denkmale

ſind. Um dieſem Übelſtand abzuhelfen, iſt

man daher in den Städten, wo bei dem

großen Umfang der Friedhöfe ſich dieſer Übel

ſtand naturgemäß in erhöhtem Maße zeigte,

auf Anordnungen gekommen, bei denen den

einzelnen Denkmalen ein Hintergrund geſchaffen

werden konnte.

Die beiden Abbildungen 9 und 10

zeigen Teile aus dem neuen nördl. (Schwa

binger) Friedhof, ſowie dem Waldfriedhof

in München und die Anordnung der Gräber

nach dem Entwurfe von Baurat Gräſſel.

In erſterem ſind Rechtecke gebildet, die

durch Hecken nach außen bis auf die er

forderlichen Zugänge vollſtändig abgeſchloſſen
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Abb. 9.
Skizze für die Gräberausteilung in einer Ecke

des neuen nördlichen Friedhofes in München nach Zeichnung

von Baurat Gräſſel.

ſind und die im Innern eine größere Anzahl

Grabſtätten in Doppelreihen aufnehmen.

Durch trennende Baumgruppen kommen ſehr

vorteilhafte, geſchloſſene Bilder zuſtande.

Außerhalb der ein ſolches Rechteck um

gebenden Hecken ziehen ſich Reihengräber hin,

welche ſich ihrerſeits von den Hecken ab

heben. Die Friedhofmauer wurde nach

innen durch Baumpflanzungen teilweiſe ver

deckt, deren Grün zu dem Rot der Ziegel

mauer ſehr gut paßt. Vor dieſen Bäumen

liegen Einzelgrabſtätten, deren lange Reihe

durch Kapellenbauten mit größeren Familien

begräbniſſen unterbrochen wird. Dieſe Ka

pellen, ſowie größere Bäume an verſchiedenen

Stellen geben der Anlage eine weitere Be

lebung. Das Beiſpiel iſt für größere Friedhof

anlagen auf dem Lande ſehr wohl anwendbar.

Der Waldfriedhof in München enthält

außer den längs den Wegen einzeln ver

teilten größeren Grabſtätten auch zuſammen

&T

Abb. 10. Teilſtück aus dem Waldfriedhof in München;
Skizze nach einem Plane von Baurat Gräſſel.

hängende Flächen, die durch Hecken nach

außen abgeſchloſſen ſind und im Innern eine

größere Anzahl Gräber aufnehmen ſollen.

Entſprechend dem landſchaftlichen Charakter

hat das Grün der Pflanzen beſonders reichlich

Verwendung gefunden. Auch die einzelnen

Reihen der Gräber ſind hier noch durch

Heckenanpflanzungen von einander getrennt

und es iſt ſo für die Gräber zugleich ein wirk

ſamer Hintergrund geſchaffen. Infolge der

freieren Anordnung der Gräber und der Ver

wendung von Anpflanzungen fügt ſich dieſe An

lage in die Waldlandſchaft vorzüglich ein.

Eine derartige Anordnung kann für ländliche

Friedhöfe gleichfalls zum Vorbilde empfohlen

werden,namentlich da,wo derFriedhofwegen der

Geländegeſtaltung eine unregelmäßige Form

erhalten muß oder abſeits des Ortes in

direkter Nähe der freien Landſchaft gelegen

iſt. Überdies ergibt ſich hiebei die Möglich

keit einer einheitlichen Durchbildung viel

leichter, als wenn, wie es bei einer An

ordnung nach Skizze 8 oder 9 der Fall iſt,

eine größere Anzahl Gräber von einem Stand

punkt aus überſehen werden kann und daher

dieſe Gräber insgeſamt zuſammenpaſſen

müſſen. Nach alledem iſt aber die Ausgeſtaltung

der Grabdenkmale ſelbſt für das Ausſehen

des Friedhofes mehr oder weniger von Einfluß.
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Abb. 11. Friedhof von St. Pauls-Eppan (Südtirol.)

Bei einem Vergleiche der beiden Auf

nahmen Nr. 11 und 12 wird man ſich un

willkürlich fragen müſſen, warum die erſtere

ein harmoniſches Bild gibt, muſtergültig für

eine umfang

reichere ländli

che Begräbnis

ſtätte und wa

rum hier ſelbſt

die modernen

Steinmonu

mente nicht ſtö

rend wirken,

während die

zweite ſo wenig

Befriedigung

gewährt und

unordentlich

und verwahrloſt

ausſieht. Die

Urſache iſt dar

in zu erblicken,

daß bei Nr. 12 Abb. 13.

G

Friedhof St. Peter, Salzburg. Reizvolle Geſamtanlage.

Abb. 12. Benediktbeuern; Friedhof vor dem Kloſter;

Gegenbeiſpiel.

die einzelnen Grabdenkmale ſehr ungleichartig

in der Höhe wie in der Maſſe ſind. Neben

einem durchſichtigen geſchmiedeten Kreuz ſteht

ein maſſives modernes Dutzenddenkmal, das

ſchon durch ſeine

Dimenſionen,

nicht zum we

nigſten aber

durch die nüch

terne, leblos

kalte Ausfüh

rung und durch

die gewählte

unſchöne ent

weder blendend

weiße oder

ſchwarzglänzen

de Steinfarbe

unliebſam ſich

aufdrängt.

Auf Bild

Nr. 11 ſind da

gegen die Grab
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denkmale, mögen ſie

nun aus Holz, Stein

oder Eiſen ſein, an

Größe nahezu gleich

und in der Formen

gebung jedes für ſich

beſcheiden und ſo

wenig aufdringlich,

daß die Materialver

ſchiedenheit nur wohl

tuend wirkt und Ab

wechſlung in das Ge

ſamtbild bringt. Dar

in liegt der Gegenſatz

zwiſchen alten und

neuzeitlichen Friedhö

fen. Dort die gegen

ſeitige Unterordnung,

hier aufdringliches

Prozentum zwiſchen

den beſcheidenen Grab

zierden armer Leute.

Und doch ſind z. B.

auch bei Nr. 11 Denk

mäler in reichſter Aus

Abb. 15. Totentafel in Mer

ching, Bez.-A. Augsburg, in

grau; das Herz rot, die Guir

lande grün, die Füße der Pyra

mide blau, das obere Abſchluß

Geſimſe des Unterbaues grün.

Aufnahme von Karl Sonner.

Abb. 14. Friedhofecke in Römershag (Unterfranken)

beſonders reizvoll durch die landſchaftliche Umgebung.

wert ſind. Abhilfe tut hier not: dieſe kann

aber nur durch belehrendes Einwirken der

kirchlichen und weltlichen Behörden erreicht

werden.

Aufs freudigſte wurde von allen Freun

den der Heimatkunſt der im Anhang abge

druckte Erlaß der K. Regierung der Oberpfalz

und von Regensburg begrüßt.

Es wäre zu wünſchen, wenn ähnliche

Erlaſſe auch ſeitens der übrigen Kreisregie

rungen erfolgen würden. Hinſichtlich des in

Betracht kommenden Materials für Grabdenk

male herrſcht vielfach die irrige Meinung, daß

Holz und Eiſen nicht länger haltbar ſeien und

daher nur Stein in Frage kommen könne.

Und doch bieten die beſte Widerlegung dieſer

Anſicht die viele Jahrhunderte alten Grab

denkmale, die ſich, trotzdem nichts zu ihrer

Erhaltung geſchehen iſt, bis heute erhalten

haben. Werden aber die Farbanſtriche recht

führung in farbiger

Faſſung und Goldan

wendung zwiſchen ganz

einfachen und ſchlichten

Holz-oderEiſenkreuzen

vorhanden. EineWan

derung durch die Lager

der Steinmetzen zeigt,

welche gedanken- und

geſchmackloſen Er

zeugniſſe den Käufern

angeboten werden, Ar

beiten, die noch dazu

ganz gleichartig in

größerer Anzahl, alſo

fabrikmäßig, herge

ſtellt werden. Holz

verwendet man faſt

gar nicht mehr; die

geſchmiedeten reizvol

len Grabkreuze läßt

man verroſten und

verkauft ſie zuletzt als

altes Eiſen, da ſie ja

ſonſt nichts mehr

zeitig erneuert, und dieſe Erneuerung muß Abb.,16. Grabkreuz in Aich

eventuell von der Aufſichtsbehörde zur Auf- bei Fürſ Äolzund
Schmiedeeiſen.

lage gemacht werden, ſo iſt die Haltbarkeit von AufnahjÄSonner,
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Abb. 17. Grabkreuz von Lands

beried, Bez-Amt Bruck, teilweiſe

vergoldet.

Aufnahme von Karl Sonner.

Holz und Eiſen genau die gleiche wie von Stein,

der der Verwitterung ausgeſetzt iſt und daher

ebenfalls keine längere Dauerhaftigkeit beſitzt.

Die nun folgenden Abbildungen Nr. 15

bis 19 ſollen namentlich zeigen, wie reizend

und mannigfaltig ſich aus Holz und Eiſen

Grabdenkmäler geſtalten laſſen.

einfachen Totentafel oder einem ſchlichten

Holzkreuz an bis zu den reichſten vergoldeten und

bemalten Schmiedeiſenkreuzen.

Auch der Stein kann eine

charakteriſtiſche Ausbildung er

halten, wenn z. B. die man

nigfach geſtalteten Sühne

ſäulen oder die liegenden und

ſtehenden (an den Friedhof

mauern anzubringenden) Grab

platten und Denkmäler zum

Vorbild genommen werden.

Hauptſache iſt eben bei der

Aufſtellung die Anpaſſung jedes

einzelnen Denkmals an die

nächſte Umgebung und die

Unterordnung in die gegebenen

Größenverhältniſſe.

Es wären daher ſeitens

der Diſtriktsverwaltungsbe

Abb. 18. Farbiges ſchmiedeiſernes

Kreuz aus Königsbrunn

Augsburg.

Aufnahme von Karl Sonner.

Von der

hörden beſondere Grundſätze

lage der Friedhöfe und für die Aufſtellung

von Grabdenkmalen aufzuſtellen. Die recht

liche Grundlage

Art.38 der Gem.-Ordnung vom 29. April 1869

und die zufolge § 367 Ziff. 2 d. R. St. G.,

ſowie Art. 2 Ziff. 7 und Art. 61 d. P. St. G.

geltenden Beſtimmungen, endlich die gemeind

lichen Statuten. Vergl. im übrigen: Dr. G.

Abb. 20. Grabſteine vom Jahre 1808

bei Oberwern (Unterfranken) ſchönes

Vorbild in Stein.

Abb. 19. Grabkreuz farbig

und vergoldet in Kiſſing bei

Augsburg.

Aufnahme von Karl Sonner.

für die An

hiefür bildet insbeſondere

v. Kahr Gem.-Ord. S. 330 f.

Für die Aufſtellung ſolcher

Grundſätze möchten aber die

im Anhang abgedruckten Vor

ſchriften und Richtpunkte als

Muſter empfohlen werden, die

Baurat Gräſſel für die Er

richtung von Denkmälern und

für die Behandlung der Grab

ſtätten im Waldfriedhof in

München ausgearbeitet hat.

Hieraus iſt erſichtlich, auf was

es bei einer guten Friedhof

anlage ankommt, und welche

Geſichtspunkte die Aufſichts

behörden auf dem Lande bei

ihren Maßnahmen zu beachten

haben.
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Anhang.

1. Entſchließung der K. Reg. d. Oberpfalz

u. von Regensburg, K. d. J., gerichtet an

ſämtliche Diſtriktsverwaltungsbehörden.

An ſämtliche Diſtriktsverwaltungsbehörden des

Regierungsbezirkes. Schon in dem Ausſchreiben

vom 16. Juni 1898 (Kreisamtsblatt S. 103) wurde

darauf hingewieſen, daß der Unterhaltung der Fried

ſtrichs mit geringen Koſten noch auf eine lange

Reihe von Jahren erhalten werden könnten. Nicht

ſelten werden ſie ſogar partienweiſe als altes

Eiſen an Händler verkauft und durch ſchablonen

haft hergeſtellte Steinkreuze oder durch geſchmack

loſe gußeiſerne Kreuze erſetzt, welche fabrikmäßig

geliefert werden. Es empfiehlt ſich, den ſchmied

eiſernen Kreuzen diejenige Aufmerkſamkeit zuzu

wenden, die ſie als Grabdenkmäler verdienen und

bei der Aufſtellung neuer Gedenkſteine, Kreuze

höfe im Regie

rungsbezirk viel

fach nicht die nö

tige Sorgfalt zu

gewendet wird.

Hiebei wurde

insbeſondere be

tont, daß nicht

ſelten Tore und

Umfaſſungsmau

ern der Friedhöfe

ſich in ſchlechtem

Zuſtande befin

den, daß Zugän

ge zwiſchen den

einzelnen Grä

berabteilungen

fehlen, daß die

Wege mit Gras

bewachſen, die

einzelnen Gräber

nicht genügend

abgegrenzt ſind,

und daß die Vor

ſchriften der

Friedhofordnun

gen über Reihen

folge und Auf

zeichnung der

Gräber in Grab

büchern nicht hin

reichende Beach

tung finden. Nach

den von dem K.

Regierungspräſ

denten auf In

ſpektionsreiſen

gemachtenWahr

nehmungen iſt in den erwähnten Beziehungen eine

weſentliche Beſſerung nicht eingetreten. Bisweilen

ſind ſogar an größeren Orten noch keine Fried

hofordnungen erlaſſen, keine Grabbücher angelegt

und die Gräber nicht in Uebereinſtimmung mit

den Grabbüchern bezeichnet. Auch der Schmuck

der Friedhöfe im allgemeinen läßt manches zu

wünſchen übrig. Es iſt namentlich zu bedauern,

daß häufig die alten ſchmiedeiſernen, mitunter ſehr

hübſchen Grabkreuze derartig vernachläſſigt werden,

daß ſie verroſten und zu Grunde gehen, obgleich

Abb. 21.

ſie durch zeitweiſe Erneuerung des Oelfarbenan

Liegende Grabſteine vom Johannisfriedhof in Nürnberg,

darunter das Dürergrab.

u. dergl. aber

tunlichſt tüchtige

Meiſter beizuzie

hen. Selbſt ein

ſchlichtes Holz

kreuz kann zur

Zierde des Grab

hügels gereichen,

wenn es nur gute

Formen aufweiſt

und mit hübſchzu

ſammengeſtimm

ten Farben be

malt iſt. Wer

den dann noch

Alleen, einzelne

Baumgruppen,

Hecken u. dgl.

angepflanzt und

die Raſenhügel

ſorgfältig ge

pflegt, ſo wer

den mit der Zeit

die Friedhöfe

wiederum jenen

ſtimmungsvollen

Geſamteindruck

hervorrufen, der

den Beſucher be

friedigt. Die

Diſtriktsverwal

tungsbehörden

werden angewie

ſen, dem Zuſtan

de und der Un

terhaltung der

Friedhöfe mehr

Beachtung zuzu

wenden, für Beſeitigung vorhandener Mißſtände

Sorge zu tragen, zugleich auch durch Belehrung

dahin zu wirken, daß dem Schmuck der Friedhöfe

unter Berückſichtigung der angegebenen Geſichts

punkte die angezeigte Aufmerkſamkeit geſchenkt

wird. Schließlich ergeht noch der Auftrag, in

größeren Orten namentlich mit dichterer Be

völkerung und mit ungünſtigen Wohnungs

verhältniſſen im geſundheitlichen Intereſſe auf

die Errichtung ordentlicher Leichenhäuſer mit

Benützungszwang hinzuwirken.

Regensburg, den 28. Oktober 1906.
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Abb. 22. Grabdenkmal Scheld, im ſüdl.
Friedhof zu München; ſchöne Verbindung

mit der Friedhofmauer.

2. Vorſchriften

über die Errichtung von Denkmälern und die

Behandlung der Grabſtätten im Waldfriedhof.

(Magiſtratsbeſchluß vom 27. Juni 1907.)

§3. Zur Vermeidung der gegenſeitigen Be

einträchtigung und zur Erzielung eines entſprechen

den Eindruckes der Friedhof-Geſamtanlage wird

beſtimmt, daß bei Errichtung von allen Grabdenk

mälern im Waldfriedhof beſondere Vorſchriften,

hnlich wie bei den Reihengräbern, einzuhalten

ſind. Nach den vorliegenden Verteilungsplänen

dürfen demgemäß in hiefür beſtimmten Abſchnitten

nur Grabdenkmäler aus ſtehenden Steinen, in

einzelnen nur ſolche aus liegenden Steinen, in

anderen nur Grabdenkmäler aus Eiſen und in

wieder anderen nur ſolche aus Holz errichtet wer

den. Fundamente ſind von der Friedhofverwaltung

Abb. 23. Grabdenkmal Windhager,
Schwabinger Friedhof in München.

für ſämtliche Waldgräber, ſowie innerhalb der

einzelnen Sektionen für beſtimmte Teile vorgeſehen.

Weitere Fundamente dürfen nicht errichtet werden.

Die Denkmäler auf Sektionsgräbern dürfen, ſo

ferne Fundamente vorhanden ſind, im allgemeinen

eine Höhe von 2 m, ferner im Sockel eine Breite

von 1 m und eine Tiefe von 60 cm nicht über

ſchreiten, wo Fundamente nicht vorhanden ſind,

darf die Höhe 1,50 m, die Breite 75 cm, die

Tiefe 50 cm im allgemeinen nicht überſchreiten.

§4. Bei den geſondert liegenden größeren Familien

gräbern und Familiengräbergruppen (Waldgräber)

dürfen größere Denkmäler ausgeführt werden, wenn

dieſelben künſtleriſchen Charakter tragen und wenn

durch genügende Umpflanzung die gegenſeitige Be

einträchtigung der Nachbardenkmäler verhindert

iſt. § 5. Wo Grabhügel angelegt werden ſollen,

müſſen ſie eine in der Mitte nicht über 30–40 cm
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Abb. 24. Grabdenkmal Eller, Israelitiſcher

Friedhof in München von Prof. Hildebrand.

hohe gewölbte Form erhalten. Abgeböſchte, kaſten

förmige Grabhügel ſind verboten. WeißePapierkränze

können nicht zugelaſſen werden. Bei Bepflanzung

der Gräber iſt auf den Charakter des Waldfriedhofes

Bedacht zu nehmen. § 6. Jede Einfriedung

von Grabſtätten iſt verboten. Dieſelben ſtehen

im Widerſpruche mit dem Eindruck der Freiheit,

welchen die Natur des Waldes gibt, und zerſtören

den landſchaftlichen Eindruck des Waldbodens.

§ 7. Die im Anhang aufgeführten Richtpunkte

ſind von allen Grabbeſitzern zu beachten. § 8. Für

alle im Waldfriedhof zu errichtenden Grabdenk

mäler iſt die vorherige Einholung der Genehmigung

erforderlich. Dieſelbe iſt beim Stadtmagiſtrat

unter Vorlage von Plänen oder Modellen im Maß

ſtab 1:5 nachzuſuchen. Hiebei ſind die gewählten

Materialien des Denkmales, die beabſichtigte Farben

gebung und die Inſchrift kenntlich zu machen.

Pläne ſind in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Abb. 25. Grabdenkmal an der Friedhof

mauer im Weſt-Friedhof in München.

Anhang: Richtpunkte für die Erzielung

entſprechenden Grabſchmuckes im Wald

friedhof. a) Der Wert eines Denkmales liegt

nicht in deſſen hohen Koſten, ſondern in har

moniſcher Zuſammenwirkung mit der Umgebung.

b) Für den Waldfriedhof beſonders geeignete Ma

terialien zu Steindenkmälern ſind Tuffſtein, Muſchel

traß, Nagelfluh, Muſchelkalk, Granit und körniger

Kalkſtein. Carraramarmorſorten, polierte Steine

und alle dunklen und ſchwarzen Geſteine können

nur in Ausnahmefällen zugelaſſen werden und iſt

in dieſer Beziehung die Lage des Grabplatzes

maßgebend. c) Geeignete Materialien zu Grab

denkmälern ſind ferner farbiggehaltenes Schmied

eiſen, bemaltes Eichen- oder Lärchenholz und Bronze

guß in Verbindung mit Stein. d) Durch farbige

Behandlung und Vergoldung laſſen ſich hohe künſt

leriſche Wirkungen erreichen. e) Die Grabſtein

ſchrift ſoll als dekorative Beigabe wirken, daher
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insbeſondere gut verteilt und nicht in aufdring

lichen Farben gefaßt ſein. Druck- und Sandgebläſe

inſchriften ſind unzuläſſig. f) Es iſt darauf zu

ſehen, daß innerhalb der einzelnen Gräberfelder

kein zu großer Wechſel der Grabmalformen ſtatt

findet. Schon Ordnung iſt Schönheit. Gruppen

weiſe und je nach ihrer Lage ſollen dieſelben eine

künſtleriſche Einheit bilden und gegenſeitig auf

einander Rückſicht nehmen. Durch die Einzeln

formen kann der Individualität vollſtändig Rech

nung getragen werden. Minderwertige ſchablonen

hafte Dutzendware iſt ausgeſchloſſen. g) Für

Bepflanzung der Gräber empfehlen ſich insbeſondere

die verſchiedenen Moosarten, Farne, Efeu, Buchs,

Wachholder, Ranken von wildem Wein und Blumen

–letztere in entſprechender Auswahl–; Zierformen

von Pflanzen ſind ausgeſchloſſen.

Abb. 26. Grabdenkmal Samberger, Schwa

binger Friedhof in München. Ein reizvolles

Denkmal in Holz. Das Original iſt nur

als Proviſorium gedacht.

Ausgeſchriebene Wettbewerbe.

In Nachſtehendem bringen wir kurze Mit

teilungen über zwei unter den Mitgliedern des

bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde zu

veranſtaltende Wettbewerbe. Die Ausſchreiben

ſowie die Lagepläne können ab 15. Dezember 1907

koſtenlos von der Geſchäftsſtelle des Vereins, Gruft

ſtraße 1, bezogen werden.

1. Neubau eines Krankenhauſes in Friedberg,

Geſamtbaukoſten 100000 Mark, 3 Preiſe

von zuſammen 700 Mark,

2. Neubau eines Rathauſes in Vohenſtrauß,

Geſamtbaukoſten 100 000 Mark, 3 Preiſe

von zuſammen 1200 Mark.

Entſchiedene Wettbewerbe.

Auf die in unſerer Zeitſchrift, Heft 9 dieſes

Jahrgangs Seite 110, ausgeſchriebenen beiden

Wettbewerbe für 1. Grabdenkmäler, 2. Feldkreuze

und Marterln liefen 52 bezw. 11 Modelle und

271 bezw. 52 zeichneriſche Entwürfe ein.

Bei dem Wettbewerbe für Grabdenkmäler

erhielten nachſtehende Herren gleiche Preiſe:

Klemm und Rauſcher, J. F. Mayer, Alois

Miller in München, Karl Vogt, Parten

kirchen; in dem Wettbewerbe für Feldkreuze die

Herren: Rauſcher und Klemm, H. Weiß, L.

v. Weckbecker in München.
-

Außerdem wurde eine größere Anzahl von Ent

würfen als zur Ausführung ſehr geeignet erachtet,

dieſelben liegen zur Einſicht im Vereinsbüreau auf.

Der Verein iſt nunmehr gerne bereit,

auf Anfragen die Vermittlung von guten

einfachen Grabdenkmälern und Feldkreuzen

zu übernehmen.

Krippenſpiele Weihnachten 1907.

Vom 15. mit 23. Dezember dieſes Jahres,

jeweils abends von 6–7 Uhr, veranſtaltet der Verein

im Feſtſaale des Künſtlerhauſes Krippenſpiele

unter der Leitung namhafter Künſtler. Es wird

beabſichtigt in ſchlichteſter Weiſe in Bild und Wort

die Weihnachtsgeſchichte Jung und Alt nahe zu

bringen. Die Handlung auf der Bühne wird

begleitet von einfachen Kinderchören aus dem Schatze

unſerer ſinnigen Weihnachtslieder. Gleichzeitig mit

dieſen Spielen ſoll im Hofe des Künſtlerhauſes eine

Weihnachtsdultſtattfinden. Eintrittskarten ſind durch

das Sekretariat des Künſtlerhausvereines erhältlich.

Notiz.

Die Entwürfe zu dem Wettbewerb für einen

Zierbrunnen in Reichenhall können am Dienstag,

den 17. Dezember 1907 vormittags von 9–12 Uhr,

nachmittags von 2–5 Uhr im alten Rathaus

ſaal zur Ablieferung gelangen. Untergeſtelle für

plaſtiſche Modelle ſind beizugeben.
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Entwurf zu einem Waſſerturm in Dachau.

Regierungsbaumeiſter F. W. Grombach.

Waſſerturm für Dachau.

Auf Veranlaſſung des K. Waſſerverſorgungs

bureau, das unſere Beſtrebungen auf Erhaltung

und Weiterführung der heimiſchen Bauweiſe in

vorbildlicher Weiſe jederzeit unterſtützt, wurde

durch unſeren Verein ein Entwurf zu einem

Waſſerturm für die Marktgemeinde Dachau aus

gearbeitet. Maßgebend für die architektoniſche

Gliederung des Bauwerkes war die unmittelbare

Nähe des alten Schloſſes. Von der Gartenſeite

aus geſehen, ſoll nämlich der Turm und das

Schloß ein einheitliches Bild geben, es iſt deshalb

auch bei dem Turmbau die einfache Liſenen
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Grundriß in der Höhe des Reſervoirs.

gliederung und Putzarchitektur des Schloſſes bei

behalten. Der Turm kommt hinter eine ſchöne

alte Baumgruppe zu ſtehen, die unten von Ge

büſch eingewachſen iſt, würde alſo in ſeinen maſ

ſiven unteren Teilen teilweiſe vom Laubwerk über

deckt, nur mit ſeinem Dache und ſeinem oberen

Teile über die Baumgipfel hervorragen und durch

das reiche Formenſpiel der Aſte und Zweige an

genehm überſchnitten werden. Das Waſſerreſervoir

befindet ſich unmittelbar unter dem Hauptgeſimſe;

die darunter liegenden 3 weiteren Geſchoſſe könnten

zu irgend welchen Zwecken, vielleicht zu Lager

räumen, verwendet werden.

Mitteilung.

Auf verſchiedene Anfragen teilen wir mit,

daß unſer Verein von nun an nur für jene Gut

achten, Skizzen und Projekte die künſtleriſche

Verantwortung übernimmt, die nach vorgängiger

Beratung in dem betreffenden Künſtlerausſchuß

hergeſtellt, die Genehmigung dieſes Ausſchuſſes

gefunden haben und den ſchriftlichen Genehmigungs

vermerk des Vereinsvorſtandes tragen. Wenn

letzteres nicht der Fall iſt, ſo handelt es ſich

lediglich um reine private Arbeiten, auf die unſer

Verein gar keinen Einfluß hat und von denen die

Vorſtandſchaft als ſolche auch keine Kenntnis er

hält. Die Beilegung des Prädikats „Mitglied

des Vereins für Volkskunſt und Volkskunde“ ſteht

in keiner Beziehung zu dieſer begutachtenden

Tätigkeit des Vereines. Der geſamte geſchäftliche

Verkehr des Vereins mit den Behörden, Ge

meinden und Privaten erfolgt nur durch die

Vorſtandſchaft und es iſt ſeitens der letzteren

ſelbſtverſtändlich niemand ermächtigt worden, ge

wiſſermaßen als Vertrauensmann des Vereines

Bauaufträge und dergleichen zu ſuchen.

Mitteilung.

- Die Vorſtandſchaft hat unter dankenswerter Mitwirkung

der techuiſchen Beamten maßgebender Kgl. Stellen, verſchiedener

Bauämter, Diſtriktsverwaltungsbehörden und mehrerer hervor

ragender Architekten aus allen Kreiſen Bayerns Richtpunkte

für das Bauen auf dem Lande entworfen, welche den

in Frage kommenden Baugewerksmeiſtern zugeſtellt werden. Da

wir annehmen, daß ſich unſere Mitglieder für dieſe Druckſchrift

intereſſieren, teilen wir mit, daß dieſe durch unſer Vereins

bureau, München, Gruftſtraße 1, gegen Einſendung von 20 Pf.

für das Eremplar, ſoweit der Vorrat reicht, bezogen werden kann.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.



e Ein Jeder, der mit Holz oder Torf heizen möchte,

Dauerbrandöfen für Holz Und Tor • wird es ſchon unangenehm empfunden haben, daß die

Technik wohl ſehr viel für Heizung mit Steinkohlen geleiſtet hat, bis vor wenig Jahren aber ſo gut wie gar nichts für die

Bedienung mit Holz und Torf. Es iſt deshalb wohl zu begrüßen, daß die Firma Alfred Chriſtenſen & Co. in

München es unternommen hat, den ſog. dän. Spaltofen (D. R. P.) in Deutſchland einzuführen. Das Weſen des däniſchen

Sraltofens liegt darin, daß kein Roſt vorhanden iſt. Derſelbe wird erſetzt durch zwei dachförmig nach unten gegen einander

geneigte Eiſenplatten, welche einen ſchmalen Spalt zwiſchen ſich belaſſen. Dieſer Spalt dient mit Hilfe des Rüttlers zur

Beſeitigung der Aſche aus dem Schürraume, welche infolge der ſinnreichen Vorrichtung abſolut nicht in das Zimmer gelangen

kann. Die Brenndauer beträgt bei einmaliger Füllung 8 – 10 Stunden und kann das Feuer bei richtiger Bedienung, die aber

keineswegs ſchwierig iſt, monatelang erhalten werden. Der außerordentlich ſparſame Verbrauch von Brennmaterial gegenüber

anderen Defen verleiht dem däniſchen Spaltofen eine nicht zu unterſchätzende wirtſchaftliche Bedeutung.

Cerrazzo. Betrachten wir die in neuerer Zeit entſtandenen und jetzt entſtehenden öffentlichen und privaten Neu

bauten, ſo bemerken wir die verſchiedenartigſte Verwendung des ſogen. Terrazzos, ſei es als Bodenbelag oder Wanddekoration.

Terrazzo iſt eine Abart der Marmormoſaik, welche ſchon vor faſt 2000 Jahren von den Römern ausgeführt wurde. Viele

größere Firmen des Inlandes beſchäftigen ſich mit dem Vertrieb des Marmormaterials und haben beſondere Betriebe zur

Herſtellung der verſchiedenen Stein-Körnungen und Würfel auf maſchinellem Wege eingerichtet, wodurch die Koſten der

Materialien ganz weſentlich gegen früher geſunken ſind, wo man auf Handbetrieb allein angewieſen war. Durch dieſe ver

ſchiedenen günſtigen Momente iſt das Terrazzo jetzt auch ein Bauartikel geworden, welchem in weiteſten Kreiſen Beachtung

geſchenkt werden ſollte. Vermöge ſeiner Qualität kann Terrazzo jederzeit und mit jedem anderen guten Belage Vergleiche

aushalten und was die techniſche Verwendbarkeit ſowie die kunſtgewerbliche Seite betrifft, iſt Terrazzo und Marmormoſaik

immer im Vorteil, weil man dieſen Boden jedem Raum anpaſſen und in jedem Styl ausführen kann; man iſt an keinen

Proſpekt oder Muſterblatt gebunden, ſondern der individuelle Geſchmack kann vollauf in der Zeichnung berückſichtigt werden.

Aufſchlüſſe und Koſtenvoranſchläge über Terrazzo- und Marmormoſaik-Arbeiten erteilt die Firma Joh. Odorico, München.

Wie der Sinn und das Verſtändnis für die Schönheiten

heimiſcher Bauweiſe in der letzten Zeit überall zum Durch

bruch gelangte, ſo ſoll auch dieſes Empfinden weiter über

tragen werden auf die nächſte Umgebung des Hauſes – den

Garten. Dieſen – ſei es nun Gemüſe-, Obſt-, Blumen- oder

Schloßgarten – wieder nach alter guter Weiſe auszugeſtalten

und mit all ſeinen intimen Reizen und Vorzügen zu beleben,

iſt das Streben der jetzigen Gartenkunſt. Nach dieſen Grund

ſätzen arbeitet das Gartenbaugeſchäft Möbl & Schmizlein,

München, Bogenhauſen, mit ſeinen Filialen Feldafing,

Nürnberg und Daglfing. Anerkennungen von Behörden

und Künſtlern bezeugen die Leiſtungsfähigkeit auf dieſem Gebiete.

Wir machen die Leſer ganz beſonders aufmerkſam auf

das Verzeichnis guter Bücher und Beſchäftigungsſpiele aus

dem Verlag der Jugendblätter, München, Schillerſtraße 28,

welches der heutigen Nummer beiliegt. Eltern und Jugend

freunde finden da gediegene Geſchenkwerke für Kinder jeder

Altersſtufe. Namentlich ſei hingewieſen auf „Den luftigen

Kindergarten“ und „Schöne alte Singſpiele“ und auf

die beiden Beſchäftigungsſpiele: „Kochs Formbogen“ und

„Slementar-Laboratorium“.

Ferner liegt der heutigen Nummer ein Proſpekt bei über

F. J. Bronners „Von Deutſcher Sitt' und Art“, welches in

Max Kellerers Hofbuchhandlung, München, demnächſt er

ſcheinen wird.

Hnfertigung aller

Baupläne u. Ent

würfe für heimi

§che BauWeise. a

Moderne ſüddeutſche

Architektur. Berech

nungen. Gutachten.

Uebernahme v. Bau- J. F. P. Hausleiter, Nürnberg.

leitungen. Kirchen

= es bauten Perſpektiven. J & J H a § ( ( f
Landhaus in Voralberg, Tirol. Anfragen erbittet: O O 9

Architekt H. Churn, Kempten. M ü nc ben, Landwehrstrasse 12.

Alfred Günther “F*“
Karlsplatz Mü h Karlsplatz Teppiche, Vorhänge, Läufer

N0. 20. 1. UI1C EIl No. 20. = stoffe, Linoleum. =

H llein - Werk auf der Fabrikate der 0fenfabrik
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werden von

Johann Odorieo München

Telephon 9128 – S c h i es s stätt strasse 23 – Telephon 9128

hergestellt.

Kunſt-Metall-Werkſtätten München E. Ehrenböck & L. Uierthaler

Schleissheimerstrasse 102.

Emaille Modern.

Beleuchtungskörper.

Gebrauchs

Jntarſien.

s Telephon Ruf-Nr. 12096.

und Dekorationsgegenſtände.

Große getriebene Figuren.

Faſſaden. Corverkleidungen. Feine Bau- und Möbelbeſchläge.

Anfertigung aller kirchlichen Geräte in jeder Stilart. Monſtranzen, Kelche, Ziborien, Leuchter, Ampeln, Altar- und

Vortragskreuze, Altäre ganz oder teilweiſe in Metall, Tabernakel c.

H. Kieme,
München-Giesing,

Cegernseerlandstrasse 117.

Ingenieur-Bureau

Nißmann & Ehßrlß MünchBM

Landwehrstra888 29. Teleph0n 10173.

Gen e r a l vertretung der

Roland-Werke, Elektr.-Ges.

Dynamos, Elektrom 0t0ren,

Wentilat 0 ren.

Ferner: Lokomobilen und Dampfanlagen.

Projektierung und Ausführung industrieller Anlagen.

Münchénér Kindl-Baukästen

D. R. G.-M. und Ausland-Patente. Niemand

versäume es, sich diese von Pädagogen, Künst

lern und Eltern best empfohlene und so schnell

beliebt gewordene bervorragende Neubeit

für grosse und mittlere Kinder zuzulegen. An

regend und belehrend ! Reizend natürliche

architektonische Bauten ! Keine Phantasien wie

bei Steinbaukästen. Drei verschiedene Grössen.

– Für kleinere Kinder empfehlen wir unsere

letzte Neuheit: ,,Das Münchener Kindl-Lege

spiel“. – Unsere Artikelsind zu Original-Preisen

in allen besseren Spielwarenhandlungen und

einschlägigen Geschäften der Welt zu haben.

Münchener KIndl-Baukasten, 9. m.b. H., München

Prämiiert auf der Bayerischen Jubiläums

Landes-Ausstellung Nürnberg 1906.

KOrima Referenzen ſtaatlicher,

: Baufirmen des In- und Auslandes.=

sº Altrenommierte Metallbildhauerei. • •

Spezialfirma für figurale, monumentale Kupfertreibarbeiten.

ſtädtiſcher Behörden, erſter

= Segeltuch,

Drell und Leinengewebe,

Zelte aller Arten und Gartenſchirme

Felix Neumann, München

Schwanthalerſtraße 70/1. Tel. 7901.

M. Spörl, München,
Augustenstrasse 24, Trambahnhaltestelle

- @S D Karlstr.-Brennerstr.

Klöpplerei in=

feinsten böhmischen Spitzen.

Kirchenparamente,

=Fahnen,

Kunſtſtickereien aller Art
nach eigenen und gegebenen Entwürfen empfiehlt

in ſtilreiner Ausführung

M. Auer, Kunſtſtickereianſtalt,

München, Färbergraben 5/II, Telephon 3917.

Renovierung alter Stickereien.

– Verkauf von Stoffen und Stickmaterial. –

- Ref er e n zen:

Kgl. Kunſtinſtitute und viele Künſtler.
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V. Jahrgang. Nr., 12. Dezember 1907. Inhalt: Es war einmal. (Dr. Julius Gröſchel) – Alte Marterſäulen

aus der Umgebung von Eichſtätt. (Hans Schnetzer, München.) – Taubenhäuſer. – Marzipanſtücke. – Haus-Krippen. (Frau

M. Kronenbitter.) – Altes Weihnachtslied. – Vereinschronik.

Es war einmal.

Dr. Julius Groeſchel, München.

Uner dieſer Ueberſchrift ging mir das Bild zu,

das umſtehende Abbildung zeigt. Sie ſtellt

das Kirchlein zu Akams im Algäu dar,

ehe es durch Verlängerung des Langhauſes

vergrößert und durch Beſeitigung ſeines alten

Turmes nicht nur um dieſen, ſondern um

ſeine reizvolle Erſcheinung gebracht worden iſt.

Der achteckige Turmhelm ſaß unvermittelt

auf dem quadratiſchen Turm; ſein Achteck

war dem Turmquadrat umſchrieben. So

trat über jede Turmſeite eines der Helmecken

vor. Aus unſerer Abbildung iſt die eigen

artige Wirkung dieſer Anordnung zu erſehen,

die ſich vermutlich früher in weiterem Um

kreis öfter fand, wenigſtens kommt uns zu

fällig eine Anſichtskarte von Zermatt in die

Hand, deſſen Kirchturm die gleiche Bau

weiſe zeigt. Verwandt mit dieſem Motiv

iſt auch der gebrochene Walm, wie ihn z. B.

das Münſter auf der Inſel Reichenau im

Bodenſee zeigt.

Das alte Kirchlein zu Bleichach, von

dem wir im Jahrgang 1906 S. 119 dieſer

Zeitſchrift eine Abbildung gebracht haben,

iſt nun abgebrochen worden. Es krönte

mitten in dem kleinen Friedhof ſtehend den

Hügel und grüßte von da hinüber über das

Illertal zum Grünten und Hochvogel und

allen den prächtigen Bergen, die da in der

Runde ſtehen.

Wie manches nunmehr entſchwundene

Bild ſolcher reizenden Baulichkeiten iſt noch

in den Skizzenbüchern unſerer Maler und

Architekten enthalten, aus denen es nur

hervorgeholt zu werden brauchte, um als

Anregung und Vorbild zu dienen. Viel

leicht läßt ſich durch dieſe Zeilen der eine

oder andere beſtimmen, Nachſchau zu halten–

gerne würden wir ſolche Skizzen in unſeren

Heften veröffentlichen.

Die nebenſtehende Abbildung verdanken

wir dem liebenswürdigen Entgegenkommen

des Kunſtmalers Herrn Eugen Ludwig Höß

in Immenſtadt, der wie wenig andere die

engſte Heimat zum Gegenſtande ſeiner Studien

gemacht hat; viele ſeiner Bilder ſind in der

„Jugend“ reproduziert. Ich möchte aus der

Reihe derjenigen, deren Motiv im Algäu zu

finden iſt, nur auf: Der Duſchgraben, Winter

im Algäu, Nach dem Schneewehen, Auf

dem Immenſtädter Horn, Wenn im Wilde

gund der Schnee weggeht, Die weiße Wolke

am Rubihorn, Die Rettenberger Neujahrs

poſt, Rauhenzell u a. Bezug nehmen, die uns

des Künſtlers feines Naturempfinden und

ſeine Farbenfreudigkeit vor Augen führen.

Die Liebe zur Heimat und zu ihren land

ſchaftlichen Wundern gibt ihm den Pinſel

in die Hand und mit ihm zaubert er uns

Viſionen auf die Leinwand, die nur der
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Zeichnung von Kunſtmaler Eugen Ludwig Höß.

kennt, der einſam durch die Berge ſtreift.

Die Unmittelbarkeit, die aus jenen Bildern

ſpricht, ruft mir die Erinnerung wach an

einen Eintrag im Fremdenbuche des Schloſſes

Ammerland am Starnbergerſee aus einer

Zeit, da Graf Franz von Pocci Träger des

Lehens war.

Unter dem Eindruck ſchöner Jagdtage

ſchrieb dort Franz von Kobell im Juni 1847:

Erinnerung von der Birſch.“)

„O friſcher Hauch im ſchatt'gen Waldesgrün,

„Du Luſt des Waidmanns, wenn er einſam

ruht,

„Wie glücklich hab' ich Dich ſo oft begrüßt,

„So oft geſtärkt in Dir des Lebens Mut.

„Wenn's tagt im Oſten von des Morgens

Gold

*) Es ſcheint dies der erſte Entwurf für das erſte der

„Aus dem Jägerleben“ betitelten Gedichte zu ſein, die Kobell

in ſeiner 1852 veröffentlichteu Sammlung hochdeutſcher Ge

dichte (S. 68) zum Abdruck gebracht hat.

„Und Strahl um Strahl durch

- Laub und Aſie zieht,

„Ein roſ'ger Schein ſich in die

Dämm’rung webt,

„Sich lieblich wiederſpiegelnd

im Gemüt,

„Wenn durch die heil'ge Stille,

die da hauſt,

„Das kleine Lied des erſten

Vogels dringt,

„Der ſein Erwachen freudig

ſorgenlos

„Von hohen Wipfeln den Ge

fährten ſingt,

„Wenn ſcheue Rehe zum ver

wachſ'nen Grund

„Mit Zögern einziehn vom

betauten Feld,

„Verſtohlen weilend, wo ein

Plätzchen grünt,

„Wo friſcher Quell ſich ſeinen

Garten hält.

„O Morgenhauch im

ſtillen Wald,

„Dem wilde Blume ihren Duft

erſchließt,

„In deſſen Wehen atmet die

Natur,

„Wie hab' ich immer freudig Dich begrüßt.

„Ein Waidmann bin ich und ich kenn die Luſt,

„Wenn's im Geſträuch und jungen Holze

rauſcht,

„Und dann ins Freie tritt der Edelhirſch,

„Und nun der Blätter leicht Geflüſter lauſcht,

„Und ſein Geweih mit Sproſſen hochgekrönt

„Die Zweige teilt und ihre Mooſe fegt

„Und er, hinſchreitend fürſtlich auf dem Plan,

„Mit ſtolzem Nicken ſeinen Hals bewegt.

„Du edles Waidwerk, wer Dich nie gekannt,

„Der träumt und ahnt den Schmuck nicht

der Natur,

„Mit dem ſie ſtrahlt in ſtiller Einſamkeit,

„Der Waidmann kennt, der Waidmann

ſchaut ihn nur.

Der ganze unbeſchreibliche Zauber, den die

Morgenſtunde im Walde atmet, weht uns

aus dieſen Zeilen entgegen und ebenſo un

mittelbar berühren uns Höß’s Bilder. Auch

ihm enthüllt die herrliche Bergwelt ihre Wun

lieben,
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der auf dem Birſchgang und er hält ſie mit

meiſterhafter Beobachtung und innigſter Freu

digkeit feſt. Was ehedem Peter Brenghel

d. A., David Teniers d. J. für das bäu

riſche Leben ihrer Heimat, was Antonia Canale

und Bernardo Boletto, genannt Canaletto,

für Venedig, was die Familie Ritter für

Nürnberg, was insbeſondere Spitzweg in an

Heinrich Seidel'ſche Novellen gemahnender

liebenswürdigſter Weiſe für München, das iſt

Höß für das Algäu geworden.

Wir begrüßen ihn als Heimatmaler, der

uns nicht mühſam zuſammengetragene Atelier

bilder vorſetzt, ſondern uns in die Wälder und

auf die grünen Triften ſeines Heimatlandes

führt, um uns der Offenbarungen teilhaft werden

zu laſſen, die dort die Natur dem ſtillen und an

dächtigen Bewunderer bietet. Mögen ihm dort

noch viele weihevolle Stunden beſchieden ſein!

Alte Marterſäulen aus der Umgebung

von Eichſtätt.

Hans Schnetzer, München.

Die Steine, denen ich im Nachfolgenden

ſelbſt das Wort erteile, um zu erzählen, weshalb

und ſeit wann ſie da und dort am Wege ſtehn,

geben uns auch ſelbſt ihren Namen an. Marter

ſäulen nennen ſie ſich.

Du haſt gewiß ſchon viele ſolche Steinmale

geſehen in unſerem lieben Heimatlaud und noch

andere Namen dafür gehört, vielleicht auch geleſen.

Die einen heißen ſie Martern, Bildſtöcke, auch

Kreuzſäulen die andern. Heute noch wie vor

alters.”) Neuere aber nennen ſie Gebetſäulen,

machen ſie ohne weiteres zu Sühneſäulen, juſt

wie manch andere jeden Kreuzſtein bedenkenslos

als Sühnekreuz, Armeſeelentafeln und Totenraſten

kurz und bündig auch als Martern oder Marterln

bezeichnen. Das iſt nicht billig. Ich meine, wir

ſeien verpflichtet uns an die überlieferte und im

Volk gebräuchliche Benennung zu halten, wenn

wir nicht Verwirrung und Unheil anrichten wollen.

Der älteſte Name iſt Marter oder Marter

ſäule. Nach Grimm, Schmeller u. a. bedeutet im

Mittelhochdeutſchen marter, martel Kreuz, Kruzifix

als Zeichen des Leidens Chriſti. Wenn daher von

der hl. Eliſabeth geſagt wird: »wan sie kniete

1) „Bildſtock“ hei Dettelbach von 1607. Inſchrift und

Abbildung Jahrg. III S. 95 dieſer Zeitſchrift. „Kreutzſeil“

v. J. 1642 zwiſchen Ober- und Unterweſterberg (B. A. Mühl

dorf). Inſchr. und Abbild. ſiehe Kunſtdenkmale des König

reichs Bayern I. Bd: S. 2165/66.

vor unsers herrn martel« ſo ſollte das beſagen:

als ſie vor unſeres Herren Kreuz kniete.

Dieſe Benennung übertrug ſich in der Folge

vorwiegend auf die in Form von Säulen aus

Stein, Holz oder Mauerwerk errichteten Monu

mente, die mit einem Kreuz, einer bildlichen Dar

ſtellung aus Chriſti Leidensgeſchichte oder ſonſtigen

Vorſtellung irgend eines religiöſen Gegenſtandes

ausgeſtattet waren. So werden in der Rechnung

über einen i. I. 1591 zu Buchenhüll, nördlich von

Eichſtätt, errichteten Kreuzweg, deſſen Säulen auf

Kupfertafeln gemalte Bilder von den einzelnen

Stadien des Martyrums des Herrn trugen, dieſe

Säulen ebenfalls Marterſäulen, das Ganze aber

„die Ausführung Chriſti“ genannt (Eichſt. Paſtoral

blatt 1862 S. 91). Vielleicht dürfte aus dieſer

urkundlichen Uberlieferung der Schluß gezogen

werden, daß der Ausdruck Marterſaul ſich urſprüng

lich auf ſolche Kreuzwegſtationen bezog und dann

auch auf die aus den verſchiedenſten Motiven zur

Aufſtellung gelangten Einzelſäulen von gleicher

oder ähnlicher Ausſtattung Anwendung fand.

2k 2:

2k

Wir verlaſſen Eichſtätt gegen das Buchtal

und ſteigen zum Schießhüttenberg empor. Dort

auf einſamer Höhe, wo gegen Oſt der Heringshof

herübergrüßt, erhebt ſich hart am Weg eine ſchlanke

Steinſäule (Abb. 1).

Die nach Oſten gewendete Seite des recht

eckigen Tabernakels, das dem vierkantigen Schaft

aufſitzt, ſchmückt ein Kruzifixus im Relief. Die

übrigen Flächen ſind glatt. Das eiſerne Kreuzlein,

welches ehemals auf dem Kopf der Säule ein

gelaſſen war, iſt wohl ſchon lange abgebrochen.

Zu welchem Zweck das Monument errichtet

wurde, erklärt die auf dem Schaft unterhalb des

Reliefs eingravierte Inſchrift:

Im Jahre nach Chriſti geburth 1645 den 29 May

hat eine löbliche ertzbruderſchafft des Aller

heiligſten Roßenkranz, zu ſeiner andächtigen

anmahnung, zu dero ſelbigen andacht, dieſe

Martyrſaulen gemein zu ehrn Jeſu u. Maria

laſſen aufrichten.*)

Verfolgen wir von hier aus den Fahrweg

über Oberwimpaſing nach dem Wirtshaus zur

Lüften und von da weiter gegen Wintershof,

dann begegnen wir etwa halbwegs zwiſchen den

zuletzt genannten Örtlichkeiten einem Dornbuſch,

hinter deſſen Gezweig ſich wie aus Scham über

ihre Verſtümmelung der obere Teil einer ab

gebrochenen Säule verſteckt (Abb. 2). Was

davon erhalten iſt, gleicht der eben beſprochenen

*) Die Scheibe unterhalb der Inſchrift iſt eine Weg

markierung des „Verſchönerungsvereins“. Die löbl. Erzbruder

ſchaft hat alſo ſehr wohl getan, eine Säule an dieſe Stelle

zu ſetzen; wo hätte man denn ſonſt dieſen praktiſchen Fährte

zeicher hingepinſelt?!
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Abb. 1. Marterſäule am Schießhüttenberg.

Marter. Doch ſind drei Seiten des Tabernakels mit

Reliefs, die vierte mit folgender Inſchrift bedeckt:

Gott zu lob vnd

ehr hat Martin

Appel Burger

vnd Sailler zue

Eyſtett diſe Mar

terſaul ſetzen laſſen

16(65?)

Das Relief der Vorderſeite ſtellt Chriſtus am

Kreuze dar. Links und rechts darunter knieen

betend ein Mann und eine Frau, jedenfalls den

Stifter und ſeine Gattin vorſtellend. Die übrigen

Flächen enthalten je eine Heiligenfigur (St. Martin

und Maria?) Der Stumpf mißt 1,03 m Höhe

vom Boden ab.

Rur um einige cm höher iſt die gleichfalls

als Bruchſtück erhaltene Marter, welche auf der

Hochebene zwiſchen Wintershof und dem „hohen

Kreuz“ im Domgeſtrüpp verborgen ſteht. Der

Bildſtock, dem vorigen ähnlich, jedoch ohne Reliefs,

enthält vorne eine flache Niſche mit fünf Dübel

löchern, ein Zeichen, daß einſtmals eine Tafel

darin befeſtigt war. Darunter am Schaft die

Jahrzahl 1633. Auf der Rückſeite desſelben eine

kurze Inſchrift: A9: 1648

Mattheß

Strobl vnd

Barbara

ſein Hauß

fraw.

Abb. 2. Marterſäule am Fahrweg Lüften-Wintershof.

Nun ſteigen wir wieder zu Tal und folgen

dem Altmühlfluß bis in die Nähe des heutigen

Freibades unterhalb der Aumühle. Einige Schritte

vom Fahrweg erhebt ſich da über einem im Boden

verſunkenen Fundament eine 2,20 m hohe Säule

(Abb. 3). Die ganze Rückſeite des 33 cm breiten

Schaftes iſt mit einer Inſchrift bedeckt, die bis auf

ein verſtümmeltes Zeilenpaar ſich ohne Mühe

leſen läßt.

Sie lautet:

Im 1646igſte Jahr

Den 2 tag deß Hew

monaths ongefähr

Am Feſt Maria hei

mſuechung

Begläuffig an dißen

Orth herumb

In dem waſſer genant

Die Altmühl

In welchem laider

Ertrunckhen vill

Iſt Auch Mein gelib

ter Sohn Michael

Im 22 Jahr ſo ſchnell

vom Todt in daß waſ

ſer geſtütz worden

Die ſee ietzundt aber

Dich O Gott

Ruefet ereth
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Abb. 3. Marterſäule in der Nähe des Freibades.

mich aus aller noth

Gib uns vnd allen

abgeſtorbene die rhue

ſo wir abgebueſſet

unſer ſünden genueg

Amen

Die vier Flächen des 38 cm hohen Tabernakels

ſind mit Reliefbildern geſchmückt. Die vordere,

gegen Weſten gerichtet, zeigt Chriſtus am Kreuz,

die nördliche den Erzengel Michael mit Schwert

und Wage (Namenspatron?), die ſüdliche die

Muttergottes mit Krone und Scepter, die Rück

ſeite aber: dicht gedrängt, knieend und mit zum

Gebet gefalteten Händen eine Schar von nicht

weniger denn 28 Perſonen, Erwachſene und Kinder.

Nach der Inſchrift, die wir eben mitgeteilt

haben, zu ſchließen, wäre dieſe Marterſäule der

Gedenkſtein eines Verunglückten, mithin ein „Mar

terl“. Aber es kommt noch etwas dazu. Bei

genauerem Zuſehen gewahrt man, daß auch auf

der Wetterſeite des Schaftes einſtmals eine In

ſchrift vorhanden war. Aus dieſem Umſtand, der

Faſſung der rückſeitigen Inſchrift: „Iſt auch mein

Sohn Michael“ ohne Nennung des Familien

namens und dem Profanrelief, welches doch

zweifellos die Angehörigen einer Familie ſamt

nächſter Verwandtſchaft darſtellt, darf wohl der

Schluß gezogen werden, daß die Marter von dem

Vater des ſpäter Verunglückten urſprünglich zu

nächſt Gott zu Lob und Ehr und ſich und den

Abb. 4. Marterſäule vor dem Parkhaus.

Seinen zum Gedächtnis errichtet worden war,

dann aber, als die Altmühl aus dem Kreiſe

ſeiner Kinder ein Opfer ſich erwählt hatte, auch

zur beſonderen Erinnerung an dieſen traurigen

Vorfall mit einer Widmung verſehen wurde.

Anzunehmen iſt ferner, daß der Gedenkſtein

außerdem nochmals als Träger einer Unglücks

botſchaft benützt wurde. In der nach Süden

gewendeten Seite des Schaftes haften nämlich

4 Eiſenſtifte, die wahrſcheinlichſt ein Marter

täfelchen aus Blech feſthielten, bis es der Roſt

zerfraß.

Eine Gedenkſäule, die unzweifelhaft und ledig

lich an einen Unglücksfall erinnert, bringt die

Abbildung 4 zur Anſchauung.

Durch die Anlagen des einſtmals herzoglich

Leuchtenbergiſchen Parkes ſteigen wir hinauf zum

Exerzierplatz. An der Waldecke, wo wir die von

Eichſtätt zur idylliſch gelegenen Förſterei Parkhaus

heraufführende Straße betreten, begegnen wir ihr:

Anno 1689, den 7. Sebaſtian Pfeſtls gew

Juli an dem Feſt S. eſten bauren Zue wol

wilibald, iſt von eine nterſhoven ſeel: Ehe

Donnerſtraich ſambt licher ſohn ſeins al

dem Pferdt Erſchlagen ters 36. Jahr dißer

worden der Erbare Seel Gott gnedig

Jung geſell Johann ſein Wolle

Pfeſtll, deß Erbarn Amen

alſo verkündigt die auf zwei einander gegenüber

liegendeu Flächen des Bildſtocks verteilte Inſchrift.
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Abb. 5. Marterſäule bei Kipfenberg. (Vorderanſicht.)

Die beiden übrigen Seiten enthalten Reliefbilder:

die der Straße zugekehrte eine Pieta, die Rück

ſeite aber eine Darſtellung des Unglücks. Aus

den Wolken zuckt ein Blitzſtrahl, der Mann und

Pferd, welches vor einen Wagen geſpannt iſt, zu

Boden ſchmettert.

Um zu einer zweiten Säule ſolcher Art zu ge

langen, verfolgen wir die Ingolſtädter Straße

bis zur Weinſteig, ſchlagen dann den alten (jetzt

Fuß-) Weg nach Pietenfeld ein und erreichen

etwa fünf Minuten vor dem Dorf unſer Ziel.

Das Denkmal unterſcheidet ſich auch äußer

lich nicht weſentlich von dem vorigen. Inſchrift

und Reliefs ſind in gleicher Weiſe verteilt. Es

wird uns berichtet, daß an der Stelle „Anno 1688

den 22. Auguſt“ verunglückte

„der Ehrbare vnd Man

haft Georg Plenagl

hochfürſtl: Eyſtett: einſ

penniger auch bürger

vnd bierprey alda

deßen Seel Gott

genedig ſein

wolle Amen.

Auf der Nordſeite des Marterls ſieht man ein auf

dem Rücken liegendes Pferd, das ſeinen Reiter unter

ſich begrub. Die Vorderſeite ziert ein Kruzifixus.

Dieſe beiden Marterſäulen mit der jeweiligen

Darſtellung des Unglücksfalles im Relief gehören

Abb. 6. Marterſäule bei Kipfenberg. (Seitenanſicht.)

zu den älteſten an der Stelle des Vorfalles und

anſcheinend ohne Erneuerung auf unſere Tage

gekommenen Pietätsdenkmale ſolcher Art im

heutigen Bayern. Sie ſind eine Seltenheit und

wert, von den Gemeinden, auf deren Grund ſie

ſtehen, in beſondere Obhut genommen zu werden.

Auch dürfen wir ſie jedenfalls als Beweis

dafür anführen, daß unſere heutigen, aus kleinen

Holz- oder Blechtafeln hergeſtellten und an ein

fachen Pfählen, an Bäumen, Kapellenwänden

u. ſ. w. aufgehängten Unglücksdenkmale, die ge

wöhnlich mit dem Diminutivwort „Marterl“ be

zeichnet werden, ihre Benennung von der früheren

Form der Träger ſolcher Darſtellungen, den Mar

tern oder Marterſäulen herleiten. –

Damit verlaſſen wir die nähere Umgebung

Eichſtätts und wandern mit der Altmühltalab

wärts nach dem wegen ſeiner reizenden Lage viel

beſuchten Kipfenberg. Beim letzten Hauſe des

Marktes leuchtet uns an der Straße nach Kinding

eine Säule entgegen (Abb. 5 u. 6). Siste viator!

Es wird dich nicht gereuen.

Sie erſcheint mehr gedrungen als ſchlank.

Ihre vier Ecken ſind abgefaßt. Auf dem kräftigen

Bildſtock ſitzt ein Pyramidendach, darauf eine

Kugel mit einem aus dem Kreis geſchnittenen

Kreuz aus Eiſenblech. Zwei Seiten ſchmücken

Reliefs, die dritte enthält die Inſchrift:
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Dieſe Martterſaul oder

bildſeil hat melchor Jobſt

von greſtorf gott zu lob vnd

Ern Ime vnd ſeinen drei weib

ern die Erſt vrſula die ander

barbara die drite barbara

vnd kinder auch ſeinen

vatter leonhart Jobſt von

haunſtött vnd ſeiner Mutter

brüdern vnd ſchwöſtern zu

Ern zu Ewigen gedechniß

machen laſen vnd iſt vmb

1613 aufgericht worden.

Nun ſieh! Da vorn unterm Gekreuzigten

kniet aus dem Stein gehauen der fromme Stifter

ſamt ſeinen drei Frauen und einem Häuflein

Kinder. Einige der Kleinen ſowie die beiden ihm

zunächſt befindlichen Frauen werden durch ein

Kreuzlein, wie man es auf alten Epitaphien

häufig bemerkt, bereits als Heimgegangene be

zeichnet.

Im zweiten Relief erkennt man die Eltern

und zwiſchen beiden die 17 Geſchwiſter Jobſt's in

drei Reihen über einander geordnet, alle in An

dacht verſammelt vor dem von zwei Kriegsknechten

bewachten Grab des eben auferſtehenden Erlöſers.

Vermutlich hat dieſer jedenfalls ſchon von

den Zeitgenoſſen des Stifters ehrlich bewunderte

Votiv- und Familiengedenkſtein auch den nach

barlichen Waſſermüller angeeifert, für ſich und die

Seinen auch ein derartiges Monument zum Lobe

des Herrn aufrichten zu laſſen. (Abb. 7.)

Heute ſteht dieſer Stein etwa eine Viertel

ſtunde vom vorigen entfernt an der nämlichen

Straße gegenüber dem erſten Haus von Grösdorf.

Sein Sockel liegt größten Teils frei. Es ſcheint

eine Verſetzung des Denkmals ſtattgefunden zu

haben. Auch hier ſind drei Seiten des Taber

nakels mit Reliefs geſchmückt. Auf der Vorder

ſeite Chriſtus am Kreuz, darunter Johannes und

Maria. Neben der letzteren der Stifter mit

ſeinen Söhnen; die Frau mit den Töchtern neben

dem Jünger. Auf den übrigen Flächen: Erzengel

Michael mit dem Schwert und St. Martin als

Reiter, ein Stück ſeines Mantels für den am

Boden knieenden Armen abſchneidend.

Unter dem Hauptbild iſt eine Schrifttafel

angebracht. Leider ſind die unterſten Zeilen durch

Auswitterung verdorben. Aus dem, was ich zu

leſen vermochte, geht hervor, daß

„Gott dem Allmechtigen zu Lob Danck vnd

ehr hat der Ehrbar vnd Achtbar Hanſ Göltl

waſſermüller zu gröſſdorf barbara brach

man ſein hauſfrau Ime vnd iren 10 kindern

Marterſäule bei Grösdorf.Abb. 7.

vnd irer beiden Eltern Jacob göltl vrſula“

(der Mutter) und vermutlich auch ſeinen Brüdern

und Schweſtern zum ſteten „gedächtnis diſe

. . . . ſaul“ errichten laſſen „im Jar 16 . .

1622.

:: :::

::

Nicht allzu häufig geben Marterſäulen ſo

deutlich Aufſchluß über ihre beſondere Beſtimmung

wie die eben vorgeführten, die mit einer einzigen

Ausnahme, dem Erzbruderſchaftsmonument am

Schießhüttenberg, zu den Gedenkſteinen zählen.

Sollen die einen dem Seelenheil eines unerwartet

aus dem Leben geſchiedenen Familienangehörigen

förderlich ſein, ſo betonen die anderen, daß die

Stifter mit ihrem Familiengedächtnismal vor allem

ein Denkmal dem Allerhöchſten zu Lob, Ehr auch

Dank haben aufrichten wollen.

Dieſe unſere Martern erweiſen ſich alſo nicht

nur als Zeugniſſe einer pietätvollen und gottes

fürchtigen Gemütsſtimmung, ſondern ſie offenbaren

auch – und das will ich doppelt zu unterſtreichen

mir nicht entgehen laſſen – einen ſtarken Fami

lienſinn und erquickende Freude an einer ſchönen

Form des Ausdruckes dieſer Empfindungen. Und

das – bedenken wir es wohl – im Jahrhundert

des dreißigjährigen Krieges!
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Abb. 1. Taubenhaus in Röda.. - Abb. 2. Taubenhaus bei Wieſau, Oberpfalz.

Photographie von Hofrat Dr. Mirus, Leiſnig, Sachſen. Photographie von Inſpektor Stützer, München.

Abb. 3. Taubenhaus aus Görſchnitz’s Gut in Gorſchnitz.

Photographie von Hofrat Dr. Mirus, Leiſnig, Sachſen.
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Abb. 4. Taubenhaus in Küps, Oberfranken.

Photographie von Inſpektor Stützer, München.

Abb. 5.

Photographie von Inſpektor Stützer, München.

Taubenhaus in Pfaffenhofen an der Ilm.

Taubenhäuſer.

In der vorletzten Nummer unſerer Zeitſchrift

brachten wir einen Artikel über Taubenhäuſer.

Herr Kgl. Bezirksamtsaſſeſſor Dr. Riederer in

Regensburg wies hier auf die hübſchen Tauben

häuſer aus früherer Zeit hin und auf die un

ſchönen, unpraktiſchen Häuſer aus neuerer Zeit.

Wir holen nun nach, dieſe genannten Ausfüh

rungen durch Bilder aus den verſchiedenſten

Gegenden zu erläutern. Ein mächtiges Tauben

haus aus Röda in Sachſen zeigt Abbildung 1.

Auf einem gemauerten Sockel ſteht ein großes

Holzhaus, in ſolider Weiſe mit Ziegeln abgedeckt.

Anſprechend wirkt dieſes einfach gezimmerte Haus

vor allem durch die Wuchtigkeit des Baues ſelbſt,

dann durch die ſchöne Verbindung mit der kräftigen

Säule und durch die guten Verhältniſſe in den

einzelnen Teilen. Der Sockel iſt in glatt ver

putztem Bruchſteinmauerwerk hergeſtellt und ſowohl

dadurch, als auch durch die große Höhe, in der

das Haus ſteht, iſt einem Ueberfall durch Raub

zeug vorgebeugt. In Nr. 3 unſerer Bilder iſt

ein ähnliches Haus gezeigt, ebenfalls aus Sachſen.

Auch hier gilt das oben Geſagte.

Abbildung 2 zeigt ein kleines Taubenhaus, für

welches eine kräftige Holzſäule als Unterſtützung ge

nügt. Eine Schieferbedeckung mit vorgekragtem Dache

ſchützt das Haus vor den Unbilden der Witterung.

Ein Taubenhaus größeren Umfangs iſt in

Abbildung 4 zu ſehen. Zwei kräftige Holzſäulen

tragen das Haus, welches durch die große Längen

entwicklung einen ſtattlichen Eindruck macht.

Schmale, vorſpringende Dächer decken die einzelnen

Eingänge gegen Regen.

Für eine weniger zahlreiche Taubenfamilie

iſt das Haus in Abbildung 5 berechnet, das trotz

ſeiner ſchlichten Form hübſch wirkt. Die ge

ſchwungenen Konſolen und das geſchweifte Dach

verleihen dem Häuschen ein zierliches Ausſehen.

All' dieſe Abbildungen zeigen deutlich, wie

man ein einfaches, aber trotzdem ſchönes, prak

tiſches Taubenhaus, das dem Hofe zur Zierde

gereicht, herſtellen kann. Man vergleiche damit

dieſe ſchon im vorgenannten Artikel mit Recht

gekennzeichneten kläglichen Gebilde im „Schweizer

hausſtil“, die durch die unſinnigen Verzierungen

höchſt unpraktiſch ſind, die viel koſten, ohne den

geringſten Anſpruch auf Schönheit machen zu

können. Taubenhäuſer, wie ſie dieſe Bilder zeigen,

können als einfache Zimmermannsarbeit gewöhnlich

ſelbſt angefertigt werden; wenn man ein übriges tun

will, gebe man dem Häuschen durch ein paar Farben

noch ein erhöhtes, freundliches Ausſehen. B.
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Abb. 2.Abb. 1.

Abb. 4.Abb. 3.

Abb. 6.



Marzipanſtücke.

Jetzt iſt die Zeit da, wo die während des

Jahres weiter nicht berückſichtigten Marzipanformen

wieder zur Geltung

kommen und die unver

wüſtlichen Formen, ein

gut gehüteter Familien

beſitz ſeit Großmutters

oder Urgroßmutters oder

noch längeren Zeiten,

werden eifrigſt benützt.

Naturgemäß werden ſo

dann die fertigen Mar

zipanſtücke wenigſtens

für gewöhnlich mehr

nach ihrer Güte und

ihrer ſchönen Farbe als

nach ihrem künſtleriſchen

Wert beurteilt. Und

doch bietet gerade die

Zeichnung außerordent

lich viel Bemerkens

wertes und Inter

eſſantes. Die abſonder

Abb. 7.

Marzipanſtücke.

Abb. 8.

im Austauſche der Herzen be

griffen. „Nimm du das meine,

gib mir das deine“, ſo lautet

die Ueberſchrift. Nicht nur zwei

Pfeile durchdringen das Herz,

ſondern um der Sache noch mehr

Nachdruck zu verleihen, hilft

eine kräftige Säge nach. Die

Kundſchafter Joſua und Kaleb

aus der bibliſchen Geſchichte

treten im dritten Bilde auf,

wie ſie beladen mit einer mäch

tigen Traube aus dem Lande

zurückkehren, wo Milch und

Honig fließt. Eine Weinleſe m

elegant geſchwungenen Rebſtöcken

iſt in Bild 4 zur Darſtellung

gebracht.

Eine luſtige Schlittenfahrt

und eine vornehme Wagenfahrt

ſehen wir im fünften und

ſechſten Bilde. Beſonders die

lichſten Darſtellungen kann man da ſehen und

vorſtehende Marzipanſtücke, welche von Herrn

Konditor W. Schauffele

in Schwäbiſch-Hall un

ſerm Verein zur Ver

fügung geſtellt ſind,

geben einen kleinen Be

griff von der Phantaſie

und dem Humor, der

den Schnitzern dieſer

Holzformen bei außer

ordentlich hohem zeich

neriſchen Verſtändnis

und auffallender Treff

ſicherheit innewohnte.

Das erſte Bild zeigt

einen frohen, behäbigen

Reitersmann, halb von

der Seite, balb von

vorne geſehen, auf einem

plumpen, kräftigen Gaul.

In Bild 2 iſt ein Pär

chen vorgeführt, eben

Abb. 10.
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Figuren aus der Krippe der Urſulinerinnenkirche in Innsbruck,

Aus der Krippenſammlung des bayer. Nationalmuſeums in München.

Schlittenfahrt iſt ganz famos modelliert. Man

beachte nur den eleganten Schlitten und das

ſchöne Gewand des Herrn Gemahls, der ſeine

Frau am Weihnachtsſonntag, um ſie zu ent

ſchädigen für die Mühe und Arbeit in der Weih

nachtszeit, mit einem feurigen, ſtattlich heraus

geputzten Roſſe, deſſen Hufe allerdings auf die ge

wöhnliche Tätigkeit ſchließen laſſen, ſpazieren fährt.

Die Marzipanleiſte in Bild 7 zeigt ebenſo

wie die Tafelſtücke in Bild 9 und 10 eine außer

ordentlich hübſche und ornamental ſehr gut durch

geführte Zeichnung. Der Geisbock im achten Bilde

iſt ebenfalls bemerkenswert durch die Treffſicher

heit in der Darſtellung.

Es wäre nur zu wünſchen, daß auch die in

unſerer Zeit angefertigten Marzipanformen bei

beſſerer Zeichnung mehr Phantaſie und Humor

entwickeln würden; für gewöhnlich ſind dieſe Vor

züge ſelten anzutreffen. Den alten Marzipan

formen jedoch, die oft nicht nur künſtleriſchen,

ſondern auch kulturhiſtoriſchen Wert haben, möge

erhöhte Aufmerkſamkeit zugewendet werden und es

wird ſich oft verlohnen, auf das Marzipanſtück

– bevor man es zum Munde führt – einen

Blick zu werfen. B.

Haus- Krippen.

Welch' große Rolle in früherer Zeit die Herſtellung und

Erhaltung der Krippe in Familienkreiſen ſpielte, zeigen uns

deutlich verſchiedene Beſtände der wunderbaren Krippenſammlung

in unſerem National-Muſeum. Wie in weiten Kreiſen nach und

nach das Intereſſe hiefür, ſowie für ſo manches andere Gebiet der

Volkskunſt erſchlaffte, wiſſen wir ja alle leider nur zu gut.

Aber ganz in Vergeſſenheit geriet wenigſtens hier in

München die Darſtellung der Krippe für den Familienkreis

nie, der beſte Beweis hiefür iſt ja der alljährlich ſtattfindende

Kripperlmarkt.

Manchmal iſt da auch wirklich ein Stücklein zu ſehen,

das gefallen kann. Mit wie viel Liebe und welch' köſtlicher

Naivität ſind doch z. B. dieſe Stallbauteu aus Holz und

Pappe oder die kleinen Werkgeräte hergeſtellt! Dagegen fallen

die meiſt aus Maché hergeſtellten Tiere ungünſtig aus dem

Rahmen, immer ſeltener finden ſich nett aus Holz gefertigte,

wie ſie früher um billiges Geld zu haben waren.

Die Figuren tragen nicht mehr viel Originelles an ſich.

Wer den Kripperlmarkt beſucht, wird in jeder Bude die glei

chen Wachsgeſichtchen und dieſelben Farben und Formen in

der Bekleidnng finden.

Da nun möchte ich den Freunden der Krippe raten: fer

tigt euch die Puppen ſelbſt! Die Herſtellung der Figürchen

iſt ja nicht ſo ſchwer. Ein Klötzchen Holz, auf welchem der

Holz- oder Wachskopf befeſtigt wird, zwei feſt daran gewickelte

Stückchen biegſamen Draht, an deren Enden Hände

und Füße angebracht werden, einige hübſche und etliche un

ſcheinbare Fleckchen Zeug, das iſt ſo ziemlich der ganze Bedarf.

Händchen und Füßchen kann man auf dem Kripperlmarkt

in verſchiedenen Größen fertig kaufen. Gute eigenartige Köpfe

aber finden wir nur in jenen Wachsziehergeſchäften, in denen

die alten Bräuche noch nicht ganz der neuen Zeit gewichen

und die alten guten Formen noch nicht vernichtet oder an

den Antiquitäten-Händler verſchachert ſind.

Die größte Freude aber wird es den Kindern ſein, das

Ganze ſelbſt zu ſchaffen. Dazu bietet uns das Modellierwachs

das geeignete Material. Bei einiger Anleitung wird es den

Kindern bald gelingen, Köpfchen zu formen und denſelben nach

guten Vorbildern prägnante Formen zu geben. Wohl mancher

Dürer-Holzſchnitt möchte geeignet ſein, den Kindern das Leben

des Chriſtkindleins greifbar werden zu laſſen. Es bedarf kei

nes plaſtiſchen Vorbildes, ſie ſollen das Auge üben. Wenn

ſodann die geſchickten, kleinen Hände aus weißem, gelbem,

braunem Wachs die Köpfchen gebildet haben, mögen ſie den

ſelben mit etwas Farbe erſt das rechte Leben geben. Da

malt dann eines der Madonna recht zart blonde Haare, ein

andres verſieht den König aus Mohrenland mit einem ſchwar

zen Lockenhaupt, prächtigen roten Lippen und vielleicht gar

blauen Augen. Kommt aber erſt die Toilettenfrage, da bin

ich ſicher, daß jedes Mädel ihre Puppe beiſeite läßt und die

hl. Jungfrau oder die hl. drei Könige mit Prachtgewändern

ſchmückt, während die Hirten ſich praktiſch in Lodenmäntel und

Kittel – aus Handſchuhleder hüllen.

Die Freude an der Krippe aber wird für Eltern und

Kinder eine doppelte ſein und die eigenhändige Anfertigung

wird dazu führen, der Krippe wieder ihren Geſchlechter über

dauernden Platz im Familienbeſitz zu ſichern.

Frau M. Kronenbitter.
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Leiſte von Kunſtmaler Stockmann, München.

O Wunder, was ſoll das bedeuten.

Altes Weihnachtslied aus dem Chiemgau. Aus Dr. Hartmanns Weihnachtslieder. Zweiſtimmig von Joſ. Peslmüller.

- z. - -

1. O Wun - der, was will dies be - deu - ten? Ich

- – –N –
# - +T

4- –o–

AFP z=====
7

*

1. hö - re ein' En - gel von wei - ten; er

s - Z S.

1. hat uns ein' fröh - li - che Bot - ſchaft ge - bracht; wir

– –NS - I IL - -

G ==–-- - – - -

HÄEEEEEEHEEEEEF=
e-/ «D. p» «G. - -2-m

z. - - - T

1. al - le VON Her - zen ham g'lacht.

2. Ein Engel iſt kommen zu ſagen, 3. Geht's Nachbarn, mir wöllen's ge wagen,

Ich hab mir nicht traut, ihn zu fragen. Dem Kindlein ein Opfer zu tragen!

Es iſt kaum vergangen die halbete Nacht, Ösnemtsge a Mili, an Kas und an Oar,

So leucht uns der hell-lichte Tag. Und i nimm a Lampi a zwoa.

4. Geht's, Nachban mei, laßt's enk nöt kränka,

Dem Kindlein ein Opfer zu ſchenka!

Weil's is für uns kommen vom Himmel auf d’Erd!

Es war ja vil Mehrers no wert.
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Vereins-Chronik.

Am 9. November begann der Verein ſeine

Winterzuſammenkünfte. In dieſer erſten Verſamm

lung gab zunächſt der 1. Vorſitzende, Herr Pro

feſſor Jummerspach, einen kurzen Überblick über

die umfangreiche und erſprießliche Vereinstätigkeit

während der verfloſſenen Sommermonate und teilte

mit, daß Richtpunkte zur Pflege der heimiſchen Bau

weiſe an ſämtliche Baumeiſter auf dem Lande hinaus

gegeben worden ſind. Beſonders erfreulich war die

Mitteilung, daß die erfolgreiche und praktiſche Tätig

keit des Vereins auch heuer bei dem Denkmalpflege

tag und bei der Tagung des Bundes Heimatſchutz in

Mannheim rückhaltloſe Anerkennung fand. Unſer

Vereinsmitglied Herr Hofgärtner Buchner hatte die

Liebenswürdigkeit, die Tafeln mit Blumenſchmuck zu

zieren und den anweſenden Damen reizende Blumen

ſpenden zu übergeben. Der 3. Vorſitzende, Herr

Kreisbauaſſeſſor Hof, nahm Anlaß, jener Mitglieder

der Vorſtandſchaft mit freundlichen Worten zu ge

denken, die jüngſt für ihre erfolgreiche Tätigkeit

auf dem Gebiete des Heimatſchutzes die allerhöchſte

Anerkennung fanden, wobei er auf die Anerkennung

hinwies, die hierin für den Verein ſelbſt liege. Ein

Chor, gebildet aus Mitgliedern des Akademiſchen

Geſangvereins München erfreute die Verſamm

lung durch ausgezeichnete Vorträge von Volksliedern.

Eine reiche Ausſtellung von Entwürfen, an

der ſich hauptſächlich beteiligten die Herren Archi

tekten Danzer, Deines, Grombach, Hert

ein, Höpfel, Horle (Augsburg), Jäger,

Kiſſenberth, Knöpfle, Leitolf (Freiſing),

Gebrüder Rank, Ruff (Straubing), Zitzler,

wurde von Herrn Regierungsbaumeiſter Grombach

beſprochen. – Der nächſte Vereinsabend fand am

28. November im Regensburgerhof ſtatt. Die Vor

ſtandſchaft hatte dieſes größere

Lokal gewählt, um dem zu

erwartenden Beſuche Rechnung

zu tragen. Hatte doch wie

derum Herr Dr. Trautmann

die Liebenswürdigkeit, an dieſem

Abend ſeinen hochintereſſanten

Vortrag über die Häuſer des Rin

dermarktes fortzuſetzen. Wir wer

den auf dieſe Vorträge noch zu

rückkommen. An dem 3. Ver

einsabend, am 7. Dezember,

behandelte Herr Bibliothekar

Dr. A. Dreyer einen ſehr

intereſſanten Gegenſtand: „Tod

und Teufel im Volksglauben

der Alpenbewohner“. Der auf
Y- .–5Äs«v<><>>

umfaſſenden Forſchungen fußende und in packen

der Darſtellung gehaltene Vortrag fand lebhaften

Dank und Beifall. Eine ganz reizende Ausſtellung

verſchiedener ſehr guten Arbeiten unſeres Mit

gliedes Herrn Kunſtmaler Metzger wurde freudigſt

aufgenommen.

Auswärtige Verſammlungen fanden in

den Monaten Oktober und November in Dillingen,

Starnberg, Zirndorf und Straubing auf Einladung

dortiger Vereine ſtatt. In Dillingen hatte Herr Re

gierungsrat Dr. Gröſchel, in Starnberg Herr Archi

tekt Dr. Löhner, in den beiden anderen Orten

Herr Profeſſor Jummerspach die Liebenswürdig

keit, ſich der Mühe des öffentlichen Vortrages über

heimiſche Bauweiſe und Heimatſchutz im weiteſten

Sinn des Worts zu unterziehen. Die Vortragen

den fanden bei den zahlreichen Zuhörern für ihre

packenden und eindringlichen Darlegungen herz

lichſten Dank und lebhafteſten Beifall. Die Vor

führungen der Lichtbilder hatte wieder Herr Rat

Uebelacker liebenswürdigſt übernommen. Zum

Schluß ſei noch darauf hingewieſen, daß der Verein

in der Zeit vom 15. mit 23. Dezember täglich von

6–7 Uhr abends unter liebenswürdiger Mitwirkung

von Mitgliedern des Akademiſchen Geſang

vereins München, Krippenſpiele im Saale des

Künſtlerhauſes dahier veranſtaltet, wobei von

Schülern der ſtädtiſchen Singſchule und einiger

Volksſchulen unter Leitung des Herrn Direktor

Grell alte Volkslieder geſungen werden. Die

Veranſtaltung, um welche ſich unſer Mitglied

Herr Kunſtmaler Stockmann aus Dachau in

ganz hervorragender Weiſe verdient gemacht hat,

dürfte allſeitig mit großer Freude und Befriedi

gung aufgenommen werden. An 2 Tagen iſt den

Vereinsmitgliedern Gelegenheit geboten, zu ge

ringem Eintrittspreiſe die Krippenſpiele zu be

ſuchen und im übrigen ſollen

zahlreiche Freikarten an Wai

ſenhäuſer und an minderbe

mittelte Kreiſe abgegeben wer

den. An denſelben Tagen und

zwar bis 18. Dezember findet

im Hofe des Künſtlerhauſes ein

Krippenmarkt von 5 Uhr bis

28 Uhr bei freiem Eintritt

ſtatt.

Mit herzlichſtem Dank

an alle unſere freund

lichen Mitarbeiter und

mit den beſten Wünſchen

an unſere Leſer ſei dieſer

Jahrgang unſerer Zeit

ſchrift geſchloſſen. K.

Schriftleitung und preßgeſetzliche Verantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buch ert, Architekt, München.



e Ein Jeder, der mit Holz oder Torf heizen möchte,

Dauerbrandöfen für Holz Und Tor • wird es ſchon unangenehm empfunden haben, daß die

Technik wohl ſehr viel für Heizung mit Steinkohlen geleiſtet hat, bis vor wenig Jahren aber ſo gut wie gar nichts für die

Bedienung mit Holz und Torf. Es iſt deshalb wohl zu begrüßen, daß die Firma Alfred Chriſtenſen & Co. in

München es unternommen hat, den ſog. dän. Spaltofen (D. R. P.) in Deutſchland einzuführen. Das Weſen des däniſchen

Spaltofens liegt darin, daß kein Roſt vorhanden iſt. Derſelbe wird erſetzt durch zwei dachförmig nach unten gegen einander

geneigte Eiſenplatten, welche einen ſchmalen Spalt zwiſchen ſich belaſſen. Dieſer Spalt dient mit Hilfe des Rüttlers zur

Beſeitigung der Aſche aus dem Schürraume, welche infolge der ſinnreichen Vorrichtung abſolut nicht in das Zimmer gelangen

kann. Die Brenndauer beträgt bei einmaliger Füllung 8 – 10 Stunden und kann das Feuer bei richtiger Bedienung, die aber

keineswegs ſchwierig iſt, monatelang erhalten werden. Der außerordentlich ſparſame Verbrauch von Brennmaterial gegenüber

anderen Defen verleiht dem däniſchen Spaltofen eine nicht zu unterſchätzende wirtſchaftliche Bedeutung.

Bromſilber-Photographie! Es gibt wohl kaum ein Verfahren, welches ſich, ſo vielſeitig verwenden läßt, wie

gerade die Bromſilberphotographie. Wir ſehen heute nicht nur überall geſchmackvolle und künſtleriſch ausgeführte Bromſilber

Poſtkarten mit hübſchen Darſtellungen, ſondern auch insbeſondere Kunſtblätter, naturgetreue Wiedergaben von Kunſtwerken, wie

z. B. Skulpturen und berühmte Gemälde aus verſchiedenen Muſeen. Auch für die kirchliche und architektoniſche Kunſt iſt die

Bromſilberphotographie ganz beſonders geeignet und wird ſogar zur reproduktionellen Wiedergabe kirchlicher Gemälde, Kunſt

werken, Architekturen, Villen und anderer Gebäulichkeiten, ſehr bevorzugt.

Für tit. Klöſter, Kirchen und Schulen empfehle ich Kokosläufer in allen Breiten und Farben. Franzöſ. Gobelins in
vielen Größen. Alfred Günther, München, Karlsplatz 20.

Sine Vereinsfahne im Sinne der Volkskunſt ausgeführt, war vor kurzem in einem Schaufenſter des

Bayer. Kunſtgewerbe-Vereins, Pfandhausſtraße, ausgeſtellt. Es war dies die neue Fahne für die Schützengeſellſchaft

„Königsalm“, München, die nach dem Entwurfe von Gebrüder Erlacher, München, von der Kunſtſtickereianſtalt M. Auer,

München, Färbergraben 5, in Handarbeit ausgeführt war. Die Fahne zeigte einen Wackersberger Schützen in wirklich

origineller, tadelloſer, ſtylgerechter Ausführung und fand ſo großen Beifall, daß der Bayer. Kunſtgewerbe-Verein eine Abbildung

hievon in ſeiner Zeitſchrift „Kunſt- und Handwerk“ bringen wird. Möchte der Verein, der mit ſo leuchtendem Beiſpiele auf

dieſem Gebiete vorangegangen iſt, recht viele Nachfolger finden, denn die Fahne hat bewieſen, daß hierin wirklich Schönes

geſchaffen werden kann. Alle Ehre und großes Lob gebührt auch der ausführenden Firma.

- Der heutigen Nummer liegt ein Proſpekt bei über die „Knnſtdenkmäler des Königreichs Bayern“ von Georg Hoger,

erſchienen im Verlag R. Oldenbourg, München, den wir der Beachtung der Leſer empfehlen.

(DDDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDS)

Soeben erſchienen! Soeben erſchienen!

Schöne alte Singſpiele

100 volkstümliche Spiel- und Tanzlieder in Wort,

Sing- und Spielweiſe.

Aus Kindermund geſammelt von NBiſh. Lehnhoff.

Mit 45 vierfarbigen Bildern von Joſ. Mauder.

Preis in Bütten geb. Mk. 1.80. – Cuxusausgabe in Ganzleinen geb. Mk. 3.–.

D“ Dieſes Buch dient in erſter Linie der Erhaltung der Volkskinder

lieder, die nach Wort und Weiſe im Ausſterben begriffen ſind.
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Spezialität: Reinigung

ganzer Gebäude,
Herrmann & Schmidt

Reinigungs-Anstalt

für Glasdächer

aller Art, Fenster,

Kirchenportale etc.

Münehen, Pesenbachstr. 4.

– Telephon 3035. –

Haftpflicht-Versicherung Mk. 125000.–.

Abziehen, Abreiben,

Wichsen und Oe1en

von Parkett- und Lino

1eumböden

bei Tag und Nacht.

Erstklassiges Spezialgeschäft

Alfred Günther

München Karlsplatz Teppiche, Vorhänge, Läufer
1.

No. 20. = stoffe, Linoleum.

für --

Karlsplatz

No. 20.

TBITAZZ0- MaIM0- Gla8M08aik-AIhgifBI
werden von

Johann Odorieo München

Telephon 9128 – S c h i es s stätt strasse 23 – Telephon 9128

hergestellt.

Joſeph Elsner, München, Schillerſtraße 18. Telephon 8557.

«h Hrchitekt für Kirchenneubauten und Erweiterungen «.

Jnnen-Einrichtungen und Reſtaurationen in allen Stilarten.
Gegründet 1876.

Hans Weinknecht Wwe.
Atelier für plastische Kunst und

Vergolderei.

Imitationen antiker Plastik in Bronze, Stein,

München Holz und Majolika. – Atelier für stilvolle

66 Theresienstrasse 66.

Einrahmungen und Vergolderarbeiten jeder Art.

Auf Wunsch Katalog.

« « « Zlichés a a a

in allen Reproduktionsarten liefern

Brend'amour, Simhart & Zo.,

graph. Kunstanstalten

und Düsseldorf.

- Anfertigung aller

# Baupläne u. Ent

würfe für heimi

sche Bauweise. «

= Moderne ſüddeutſche

- Architektur. Berech

nungen. Gutachten.

- Uebernahme v. Bau

leitungen. Kirchen

- Es bauten. Perſpektiven.

Landhaus in Voralberg, Tirol. Anfragen erbittet:

Architekt H. Churn, Kempten.

Nur ſolide Möbel
und Wohnungseinrichtungen in jedem Stil ob

kunſtgewerblich oder einfach.

Ferner:
DD

Bemalte Möbel
im Stile der Volkskunſt und Bauernmöbel

DT (Prämiiert Nürnberg 1906 Silberne Medaille.) DA

empfiehlt

Erding. J. B. Schwarz.

Gegründet 1808. Werkſtätten für ſolide Möbel.
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